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§>crfonen*

$avun m Siafc&ib, Äöalife.

3*ab, i

©&a&uf, } 3)rtainö6rüfcer nnb 3Merf<&micbe.
83abefan,l

£ira, S5a&efan* grau.

©alle, t&re greunbin.

ab tr, »ebutnenfdjetf.

©töemfebbin.
o&ab ttnb

3Äe&rere SBebuinen.

3brat>im, Äarauanenfuörer.

(Sin ©aftwirtj.
©in 2afttrager.

©aabi, ein alter SIrjf.

3>er Hauptmann ber ©atfte.

©öor von ©Clauen unb ©flautnnen.
Sanjer unb Sänjerinnen.
SBacöe.

2>ie ©cene ift in SJagbab.
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yla? mit Säumt»; tin A$an lintcr #anD.

3&raöim.

fini nad) SSagbab filütflic!) roir flefommen

!

Unb gern fcab' i$ mit Ottern 6ud) üerfe&n,

$luf fluten Scpöicfecn fcabt 3ör flefölafen,

©in fraftifle* Äameel öat getragen.

36 ab.

£) roelt&c £errlitWeit! 3Jtan fllauät: wir tarnen

9(u* einer SBüffe nidjf, wenn $u ersä&lft,

STein, au« bem ^Jarabie*.

Stramm.
@u'r luft'fle« ®efen

£at meine Äarauane reftt erweitert;

5Rit fluten ©Amanten &abt 3&r uns erfreut

Unb mit ber wunberbaren 9te&nlic&frit.
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10 Sie SrMtnflfcrübfr.
-

36ab.

@o maa bie Staxavan' für un* begaben,

Um nid)t$ giebt man fi* nißt gum SBeffen &in.

Stuf unfre floften fjaben fie flelatM

9tnf eigne Äoften wollen wir ntc&t weinen.

36ra&tm.

£a, wie &er ©türm Den Sffuöfanb weit uerweöfc

3>en foielenb einen SfoßenMct er wirbelt,

£at ber SBeruf ben Raufen &eut' getrennt,

Unb Sebcr jog naeö feiner Heimat wieber.

3bab.

£> web, baß unfer £rimwe& feine Heimat

3u fUiben weiß!

Sbrabtm.

©er fetb 3br eißenfli*?'

3bab.~

Swei £>anbwerttburf<&e, greunb, gwei SMerfämlebe,
*

3)ie auf ifjr £anbroert in bie grembe reifen;

3)enn wie uns bie ©eburt flang flteicö fiemaeöt,

®o trennt uns Arbeit au* unb Jfreube ntt&t.

SbraMnt.

3wei luftige ©efellen! S8ie fahn man
3ufrieben fein, wenn man fein ®elb bat?

3bab.

graßt

Un* Heber, wie ein SHeicber frö&liß wirb.

@in Sdjtff mit letzter grac&t fäwtmmt letdtf einher.

©e&r möglt*, bag, wenn 3)u na* mergeön Sagen
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ilna wieberfteblt wirft 3>u un* trnftcr ffnben,

Steffinn'ge 2eute mit gefurdjter ©ttrn

;

3>enn, unter un* gefaßt, wir boffen febr,

3n Diefer £auptftabt unfer ©lütt ju maßen.

36ral)tm.

3br taut bent' u&, auf gtugfanb ßuer ©lütf.

9?etn, bier tft feine 93üftc!W ba* SJtabrdien,

Itnb wenn e$ 3>ir gefallt, fo nimm e* ftatt

3>er ftbulb'gen ©elbeefumme, Sbrabim,

2)enn weiter baben wir 3)tr nidj« 3U bieten.

Sbrabim.

Sie STOünje, Die 3(>r f*lagf, tm^t wenig bier.

3) od), babt 3br rat* betrogen, wirb ber tfabt

6u(& mit Dem 85ambu*robr bie ©oblen klagen.

©tfabnf.

Soll 3>eine Bunge, #err, 3)uö graufam nennen,

©o laß* Sein «ug J
fie gleiß niebt gugen ftrafen:

Tlit folcbem milben SBIttf bat fein Sartar

SBobt feinen armen ©flauen nod) gefebunben.

3brabtm.

3br fämeu&ett! Sauter falfc^cö ©elb in 83agbab.

©ijabuf.

$a irrft 3)u, SSefter! 3n Der ganjen ÜSelt

©ilt feint SJlünje gleiß Der ©ßmeißelei!

2)ie fann ber ärmffe lump'ge 85ettler fragen;

Unb wirb man uor ber Salfßbeit aueö gewarnt;

©ilt fic boß Äberatt m gut unb gangbar.
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12 3He SrilUngbruber

3bra&tm.

§u't äJWbrdjen?

3bab.

(Sigentlia) fein 3Jla&rd>en, greunb!
'S ift eine roirflidK aScßebenbctt.

Stor treigtd ©mnmern ber jinb in Santa«
SBir j»ei an eform Sröblingöfag geboren.

3bra{jttn.

3Tn einem lag' al« 3n)iHtnge, natnrlid)!

3 b ab.

SStrflieb, ba baten wir 3>id) bodj betrogen.

Sbratjim.

Betrügerei, tnert* i<&, i(t (£uer £anbn>erf.

3bab.

SRidjf 3n>iflinge! SBir würben in 2)ama«
3tt* Drillinge geboren, nnb wir fommen,

&ier «nfern britten Sruber gu befueben,

Set öußerlid) un* nojb fo äbnlid) i|t,

innertid) im Äerne gang »erfdweben.

3bra&int.

SBie, nod) ein ©remplar vom feiben ©dtfage?
Unmoglid)! Sßenigfteno fe&r unroabrfdieinltd)!

3bab.

SBaWdjeinlidj in ber SBelt gef<&iebt mitunter

93iel UnwabrfdjeinliiSe?.

3brabim.
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uon Samaaf. 13

3l>ab.

3a, tatiV iftt ni$t! 3>amt>ft erjt ba* oute 2Jta&l,

Sann wirb bte ©»eifeluft autf) anflereßt.

3&raöim.

Sinn, Gurtifi!

36ab.

SEBeil wir aber fcfcon fo oft

3)affel6e wieberfcolen müffen, (jaben

3n Steime bie graä&lttng wir ße&raßt,

Samit fle leidjt ßefömeibiß pon ber 3unfle

3n'$ £>&r Einfließen m&ße.

3Gra(Mm.

SDleinetweßfn

!

3&ab.

SJerfleöff 3>u tyoefle?

3bra&im cftou.)

©in Sfiorßenlanber.

3bab.

€o fori* Denn, ©öa&uf, unb rebe beutlitb!

@&a&uf.
3n Samatf, in ber prächtigen <StM, ber e&rlit&e ©abib

lebte;

®oW öefferen 5lu6m fein SBürßer bat, ojf^on perßeblid)

er ftrebte.

»rm war er, bodj zweifelt' er ni*t; swölf Äinber unb

nur gwei 4>anbe!

©infl mit bem SflMfaJ nitöt in ©eritft, als ob'* ba*

9te*t niftt »erftänbe.
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14 Sie Srültttflbriiber

Sulefct bie £offnunfl bo<& föwanb, wie $bau im bämmern*

beit 2Rorflentbale,

Senn guter Hoffnung warb feine Stau, unb ad) — gum
breigebnten SDTale.

llnö war' es ba noeb bei einem Äinb, wie fonfl genriWUb,

fleblteben!

Sod) Sriflinße wir ßeboren ffab. SBar ba$ ntc&t gu weit

Getrieben?

Unb alle filidjen wir uns fo febr, alt wie brei ßraflen ber

9>ftfe,

311$ wie Drei Srobfen im blauen 2Keer, als wie Drei <$tb>

feit ber ©<bofe.

Sßir öingen barfuß unb baben mebt bteÄinberfdjulje getreten;

SJefamen in ©Aulen ni$t Unterriebt; bod) fast man ja:

Stoib lebrt beten!

3>ie flute SJZutter fo fleißig war, fte liebt* uns unb ttjät

uns fofen;

Srei SWtfe nabt' fie uns, wunberbar, au* einem $aar alten

- . £ofen.
3m fieinen «pofe frä&te ber £abn; ber eine ?eber

uerloren,

©letcb ftetff fie uns folebe, wie bem Sultan, als Surban*

fdjmuct an bie Obren.

3m bretternen 2aben. foicberfleftalt, mit brei üerföiebenen

9tamen,

Sßir faßen unb fublten be* 3wanße$ ©ewalt; brei äbnlitbe

SSüber im SRabmen.

Unb ßiiiflen bie ©affenbuben üorbei, fabn un* bei ber Sir*

beit fifjen,

®o matten fie traun ein 3eteröefcbrei mit unjebobelten

2SiBcn.
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»ort 2>amaöf. 15

3bab war ry&tfl, unb iä) war faul; SBaßefan ließ esnißf

gelten

:

Oft bat er fie, Das »erflutbte SWaul gu galten unD nic&t

3U fcöelten.

3>od>, wenn er im 3orn fo aufgebracht, mebr lat&ten Die

25&fewid)ter,

3)a balir er DrobenD Die flarfc Sauft unD maßte ßrimmtß

©efiebter.

gitimal, wie aDe (ie eben retbt ju ^ö^nen uns batten beföloffen,

3)a warf er 'nen (Stein — Der traf mebt fcblecbt — toDt

fiel Der SSub' in Die ©offen.

Gr wollte Dein 85ruDer in'* ©efiebt mit ßrimmißcm SRunDe

freien,

Sa fiel Der Stein auf tön mit ©ewic&t. $er Gimmel maß
e$ uerjctbenl

STun murDen alle wir angefaßt; man fannte Den Später

nid)t wieDerr

2>enn rubiß faß jeDer, unoerjaßt, Den Slättern ßlcicb auf

Dem SlicDer.

Sabelan fc&wieg, Da* ßefeot Die 9Totf>, uerfHert
1

: er fei

niebt Der Später,

UnD wir? SSett lieber Den Serben SoD, al* fein einSSruDer*

wrrätber! N

m ßar niebt au*jutmtteln nun war, wer ficb am 23uben

»erßanßen — -

3>a niebt eine ßanj* ©(bmiebefdiaar man wollte btfweßen

bangen,

@o wurDen wir au$ Der ©taDt ßejaßt; unD jtaD wir Da

wteDer ßefunDem

Sann werDen wir aKe, ©oft fciM ßeflaßt, foßlei* lebenDiß

ßeföunDen

!

r
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16 3>ie 3>rininflbrnber

3bra&im.

3br armen Scufel! 0fun, wie ßina e« weiter?

3bab.

2>en 6<&Iuß crja^r itt) 3>ir in faxten ©orten.

3)« ftebft. M war ein unfi!ü*fel'fler3uftant>.

Sbra&int.

SBefonbcrö mug idj 3>en beffoflen, 6er

Stobt in Den SKinnftein fiet -

3bab.

Sa« war wobl ft&Hmm!

@r fiel auf feine Saaten. 36ab bat

3bn nicfet erfragen, aucb niajt ©w&uf;
Stobefan fi&lua ijjn, unb wir reiieien

füllt eiflener ©efabr be« SJruber« geben.

Sbra&im.

Sann wirb Der »ruber wo&l ret&t banfbar fein!

36ab.

SMeiflt! 3)a« woKen wir je&t unterfudjen.

38tr trennten un« in ber arab'ft&en m\lt;
SSafcetatt fdblug un« felbft bie Srennunfl t»or.

3>tc 3tebnU<bteit faßt' er, wirb ftet« un« fibaben,

@ie ntadjt un« jum ®eft>8tf nur, jum (Belaßter,

Sßo wir un« jciaen. Sagt un« alfo lieber

3)a« ©lütf in flanj »erföiebner Slifttunfl fucQen

!

91 uf ein 3)ial werben wir e« bod) triebt fabn.

©ebt 3br gur 2infen, wobl - ia) fleb' ?ur Steffen

;

9Tacb ein'aen 3aljren fe&en wir un« wieber
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oon $ama$f. 17

Unb t&eilen unter ufi«, Mt wir gefunben.

So forecbenb grü&f er un« unb ging vott bannen.

Strähnt.

Unb 3br?

©ba&ut.

ffitr trennten un* nidjt, Sbrabtmi

SSir fonnten ntc&t bte Sanbe ber ©ewebnbeit,

3>etf 25lute* unb be$ £erjen* falt jerreigen,

SBeit Meter festen wir bem ©pott und bfos.

SBtr waren in trabten, in Sfegbbten,

Unb überall bat'* und a(* guten ©<&mieben

9In Arbeit ni<bt gemangelt, wo wir famen;

9fn Steicbfbum aber war gar nitöf ju benfen.

3>a warb bie fro&e SJotfdjaft uns gebraßt

93on unfern SBrubcr* £ocb3eif, baß er reief)

3n biefer ©fabt geworben. #aum gebBrf,

©o eilten wir, ba* ©lütf mit ibm ju feilen.

Sbrabirtu

ttnb glaubt 3&r, büß mit 6uc& er'* tbeilen werbe?

©babut
$a$ bat er und gefdjwbren.

Sbrabim.

#abt 3br 3tugcn?

©babur.
34i, ©oft im Gimmel.

3brabtm.

©oft? 3bn tann man ni*t

(Stiren uor'* ©eric&f. S>o<&, meinetwegen!
©tWenf* griffen. XIII. 2
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18 3>ie 3>rilliiiöt>rüÖer

3d) will mit 3weifeln gure Hoffnungen

9li&)t nieberfd)lagen. £>at man bocfc l>erflieid)cn

©onft wo&l gefc&n. Unb fomit ©Ott befohlen!

9)la(}t (Surer Hoffnung bünne ©eifcnblafe,

©o ängftigt 6uc& ber ©umme wegen nidjt,

3>te 3&r mir fc&utbig feib ; i<b f*enP @u* ßcrn

3>a* ©elb, wenn 3br no<t) immer arm «rMriM.

3)od) wertet 3br wrm&genbreicbe Herrn,

3)ann fönnt 3&r miß im großen Äöanc finben,

3Bo tc& nod) üierjebn Säße Metten werbe,

33i* mieber i<ö bie große ©fabt wrlaffe.

ttob tarnt iß @ut& t>ielletd)t mit etwa« bienen —
3* meine nid)t mit ©elb — mit 9iat& unb %Ut
So forccöt nur bei mir ein. - ©ebabt <£uö) wobl

36ab.

Seb
1

n>ol)I, $>u (Sbler!

©»abut.

©otte* Srieb* 3)ir!

3&ab (fd)6pft Sltljcm.)

©o mären mir benn biefer ©orge loa!

©Uabuf.

9ted)t gut! SBir brausen ibm ju 3ablen nic&t;

So* wm ©enoßnen werben mir nicbt fatt;

3>ie ©peife, bie man geftern Sir geborgt

Äann beute 3>ir nur wenig STaörung geben.

3bab.

9tun (inb wir bei bem S5vuber balb.



uon 3)ama*f. 19

3M $erj

Scbwilfi mir bei bem ©ebanten, tag wir i^tt

311$ Settier ßriigert follen ; ©oft maa'* wiffen,

©ie er un* beut* empfanßt. 3ebn 3abre flnD

SBeraaitfleiT, fett wir t^tt ßefebn! 3ebn 3abre
Seränbern SJiele*, unb t>er Steidjtbum mebr.

Unb oon um brei'n war ftet* SSabefan bo<&

3) er Äaltcfte, obföon ber £>ifciflfte.

3bab.

D. ba* bat feine STotb!

@»abuf.

3* trete ni*t

2Rtt 5Rut& wr ibn, fo lana' ic& nü<btern bin.

3bab.

9?un, bafür iff noeb immer 3iat&! Siebit 2>n

3)en tf&an ni(bt, wo ba$ 3)acb fo weit binau*

3m ^ölmenfcöatten ragt? 3)a fitanen wir

Sröbituden!

Srennb, ftaft 3)u ueraeffen, bog

3>u feinen geller in ber Safcße baft?

36ab.

3>a* weiß i<& wobl. 3)otf) ßlauöe mir, SJabefan

3ff 6ier in SSagbab überall berannt,

nnb Seiet borßt ibm ßertt, was er »erlanat.

3cb weiß t>on alfer Seit baß er ein greunb

SJon geeferbiffen ifc oerbotnem ©eine,

Unb febr müßt' t<& mid) irren, wenn ber ®arfo(&
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20 ' 3>ie 3>rtUtiifl6rufccr

3n biefer P6fd)cn SBorftabt, ttäö^ bem ©arten,

STic&t unfern SBruber fennen follt* unb gern

©in gute* ftrfiWiütf ifcm 6t« morgeh Mgfe.

iS»atyut,

23o&l t&m — Hiebt aber uns!

3bab.

'S ift einerlei!

SSir maßen e« bem SBirf&e weiß, baß wir

SJabefan ftob.

©»a&uf.

©r ift boeb md)t in Sfiiien

(Begangen? tft ja boefc fein Soppelganger?

3*ab.

Stein, einjeln muffen wir bem 2ßirft erfdjeinen,

9I6l5fen uns, gur ©funbe, wie bie SSadjen.

@»a()uf.

Sa« war' ein atthftebfter Spaß; bod) glaiitft &u,

3)a| biefer Stfiwanf gelinge? Sreiliß gleißen

31m SBucö« unb an ©efißt bem SSruber wir»

m<bt aUx an ber Stimme.

3bab.

9iun, man a&mt

Sic Stimme naß, To gut man fann. 33teflet<t)t

£at aud) ber SBirtö i&n feiten nur geforoßflt.

95at>efan fpritfjt nur wenig» wenn er foeift.

C$>er ffitatf) tritt m %Wn Sarau*.)

SDafcut.

3)a i(l er gweifel«^ne

!
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3 Mb..

3a, gewiß!

3)aö ift ein ©afiitörft! ©letcö rennt man Da* SJolf

!

6r fäicft Den epa&ertlitf flar fcfclau &inaua,

33ie auf Dem 3)acfc' Der ÄnaOe nac& Den Sauten,
3>ie er in feinen (Sdjlag oern uon Den Stadtfarn

Wät Den wurmltt^flen ©rbfen totfen mSdjte;

Steifet ftd) Die £anDe laeöelnb, föaut um&er
©eör öefHcö mit Dem fupfernen ©efMjfc

Siom rot&en SSein flefär&f, Den i&n ju tnnfett

3)ie ®afte nitfnöten. 3)od) fann er au* iw|t
23rutal mitunter roerDen, fämeißt ötnau*

5>ie ®äfte, Die bei iöm fru6ftücfen wollen

llnb Do* fein ®elD in tljrer Raffte öa&en.

@t>a&uf.

Stimm Da* ju £erjen, 36aD! tute 3>uö»

3MD.
Söerfcirfl

1

3>ty Jjinter Der ©prefft Da!

£u ßleidtf ja Do* f*on einem SoDten fall

SJtit Diefem nüdjternen ®efld)te. Sufltg!

3)er S&au fott 3)eine SSlume neu erfrifdjen.

C@t)a9«f w&irgt fid) Di'titer Der $wreffe.)

3>er 2Birt(>

<$i, fluten Sag, 85akfan! SBeifcr 3)iann,

3>a fleöft 3>u toieDer Der oerfe&rten SBelt,

3)er etteln, gar ju öunfen, Mumigen,

2)tit einem roürD'gen SSeiftiel oor. 3d) fe&e,

2>u &aft 3)ir einen Äaftan angefcöafff,

Seit ffljfa&ter ttoeö, 3crlumpter, at0 Der alte.
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22 3)ie SuUinflfcruber

©a* ti&ut 3>ir ba$? 3)u Meibft belegen immer

2) cr würbffle, fteinretdje SRann! @o Fatinft

3) en ©(bmefterlinß 3>u rufciö flattern fe&en.

3&ab.

3)u fennft mid) alfo roieber in ben ßumpen?

3>a* tft VtybfoMfe bag weiß id) fd)on.

@>taubft 3)u benn nidjt, id) labe rooftl gelernt

3>ie roeiße Sßaünug ven ber fdjmufc'flen ©dialc

3u unterfftetben?

3&ab.

Sin ber Stimme fennft

3)« faum mttö roieber, benn id& bin erfaltet.

(Kauften fidf.)

©tri&.

2)u &aft mir ja notö nie bte @&r
r
erjeißt

©in ©ort mit mir ju teben.

3&ab (frei Seite.)

£a, twtreffli*!

ffiirtt

Unb Jätteft 3)u eö au* ßef&an, mein £err:

SBerßieb, tcö bin fo roeniß muftfalifcö,

3>aß taum icö einen SBrummbag vom 3)t*fant

3u unterfc&etben weift.

3bab.

£>at nidjt« ju faßen!

©irtfr.

Sim im minb'ften, £err! 3* öalte mtc&
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Don 3>amasr.

«n Den ©eDanfen, frage na* Dem Älang ni*t;

UnD roa* Die ©afte wünf*en, Da* befommen
©te glei*, wenn fte ein wenig laut nur fpre*en.

Saub f»in t* ni*f ; Do* bab' i* ni*t Da* feinfte

3baD.

(g* ift mein ffiugfag beute. Drum
•frab

1 i* in ©ad unD 9lf*e mi* gebullt.

3* bin in Ottern ni*f fo ftren«.

SSirtb.

3* Neig c$

:

2Kit 2eben*mifteln btff 3>u tolerant

2)c* Hebeft 3>u nt*t große 3e*gelage,

Sim Sefte, wo 3)u felbft alt 53trtb erf*einft;

3)o* im oertrauten flreife mit 3)ir felbff

3>a fragft 3)u gaftfret nimmer na* Den Äofien.

3baD.

©o bring
1
berau* Da* SBefte, wa* 3)u baft

3n Diefer f*önen ^alrne füblen ©*atten.

SSirtb.

«*, wie beglütfft 3)u mi* Dur* Den SSefebl!

3bab.

So* erft ein SBort: 3* bab' fein ©elD bei mir.

©irtb.

3>as weiß t* f*on, Dag ©elb 3>u bei 3)ir baff.

3b aD (lauter.)

3* faß': 3* babe beuf fein ©elD bei mir.



24 3>ic 3)riatnaftrafeer

3>ü$ fdjicft f«& ancö nid)t baß ein reißet 2)tatm

SKit $elb in feiner eiflnen Safc&e fle&t

Unb felfcft twW; boeö baö &at immer Seit;

3(ö roerb' e* gu Wommen Hüffen, ©djroetge

&on foldjer Äleinißfeit!

3&ab.

SBoWait, i* fiftMific
—

9tim W itfo rtrlid) tön twau* gewarnt,

3* &at>e ntd&t gefaxt, id) fei Satefan.

2>er SBirtb

(bringt &peifcn unb äfeetn, breitet einen Xtppiäj twtei bem ßatimc

and rntb labet 3b ab sum öfftn,)

QW, ba ifl eine' leefre 9luerlju&n$<

haftete, lieber £err! ©efcaffne*, ftrütöte!

3n biefem unburd&ficöt'gen Ärug ift SSein,

3)atmt ber SSein gur audj für ©ortet

©etrunfen werte, wenn e* treffen foHfe,

3>a6 2)ir üortet bor Äabt rten ginge.

3)ein eigenem ©emiffen —
3*ab

(fe$t fld) jum (SfFen.)

©efct üortei

©leid) n>ie Der flute Äabi flefct flar nid)t*.

9tun — t(jue mir ajefdjeib!

8Ba* faflft v
3>u, £err?
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»

M) fage: töue mir äfcfibtfo unb trtafe!

3d) maß allein nu&t aedjen.-

SEBirf Ö (erftaunt)

£)öne 3roeifel

35in t* erfältet, b^nn e« Hingt mir gar

3a fcltfam in fcte Öftren.

Sfcafc.

23ie?

SBtrtt).

3* weiß,

@* ift bat 3>lut nur auf fcem Trommelfell

®* fam mir ater bcutti<D wr, aW Iut>eft

3>u miß sunt Srinfen ein.

3*ök

3)a$ fljat ttft au*.

2Sirtö

(fc$t fid> t>em ©afte ge^erntter, fie&t iijn flart an, fdmttelt ^en

Äcpf und fatf Ictfe, tn&eut et einen tüdm'aen 3«ö au$ fem Äru$c

maetjt.)

6i, ei, roie fcat t>er 2)Tann jieft ganj ueränfcert!

3&afc (frei ©eite.)

«u, fall' i<fc föon jt*#&r au* t>em (S&arafter?

(Saut)

Sefßeiben ater! Stidjf ju Diel! ©djon gut

3Rit liefen uniurttficöfgen Staffen, afcer

3Ran fiefyt nfttit redjt fcaran, wie Diel man frinft.
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8Btrt&
(trinft wo* ein SKal.)

3(1) trinfe ßar md)t triel, mein roert&er £err!

91m liefen lieg* id) ganj unb gar e* Weitem

©lauft* mir, em SSivtö öat feinen ärgern geint,

3U* bie üerfluc&te £oflid)feit ber ©äffe,

3)ie un* ju SrunfenWben machen tritt;

©ern flöß* leb oft ben mir fcefHmmfen $&eil

3n'$ ®ra$ unb nadm' tön fo al* woWerommen.
($rinft wieder.)

Sfcab
(nimmt u)m ben Ärug »om SRttnbe weg.)

SDtugt a&er »einer ©reßmutfc ©djranfen fefcen,

3)id) nißt für'* allgemeine SBefle opfern.

(3#t unb trinft/)

ßrja&Ie mir bod& etroaö! £aft 3>u (eine

Sötuflf, bann maß Sein 3SM& bie 2)ta&Ueif wörjen. -
©o ßelt* ift in ber ©tabt fnr einen ©eijbai*?

2)lan rennt fld) felfter nicH man Dort nur feiten

$er SBaör&eit Stimme. 9Btrt&, fprid) ot>ne ©<&eu!

'S ift {Kuf mein SBuß* unb aud) mein 33eßrunß*faß.

(Srjä&le mir t>on allen meinen ©d)roa$en,

fett mir ben ©enuß be$ SBcin^ nid)t ftoren.

SBirtD.

51$, lag' 3)ir ben ©enug nidjt ftören, #err!

Stab.

3>urdjau* nid)t, faß
1

id). $a$ ©efdjroajj bet Seute

Äann mir ben guten Appetit nic&t ft&ren.

SBirtfc.

2Ba* fraßfl 3>u naeö bem ni*tißen ©cfcöwÄß?
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3)u baft mit Dem ©oliben 3>i<& wrfefjn

Hnb feijrjt 3)id) wenig on fcer ffeinbe Sleifc.

36 afc

£> we&, Da fcaF ftf« Saljfag umßeworfenl

SSarf, warf, i* (ole 3>ir ein an&re* flletd)!

®ic Der »irtfc »cgöc&t, winft 3bab Dem etjaDuf; &tefer cüt, ffd»

an 3*a&$ «pfo$ 2» fc*c«. 3&aD w&trgt ftd» hinter Der Gwreffe.

®trt& fommt mit Dem ealtfaffc

(m&i« effcnD, im vorigen Zone.)

mn benn, mein greunt>, wa* refcet man uon mir?

3Btrf&.

2Kan faßt, 3)u feift ein flei^er £unb. ©eraciö',

3<ö mein 9
e* nifyt, lit Seute meinen e$;

Sag 2)u ein un&armöerj'fler ©äffe tift

Unb Seine grau, fcie arme STarrin, »rüflelft,

£)6fd)on jie Str l>en gregen 9teid}töum braute

Unt> flanä in Seine $ra$e reröafft (jat;

Saß feinen geller Su für einen 9(rmen

STocö ü&rifl &affc t>oc& ©nrtfcciten t>ollauf

Sur alte SBelt; bag Su Sid) oft Jetrinffl

Unt> flrämlitfc, mürrifcb bift — fo faßt bie ©elt.

©fla&uf.

JD SBelt wie wenig fennft Su Se/ne SRenföen!

3tf) leußn' e* mcbf, icö 6at>e meine ge&ler

Unt) fann mir einen SRaufcfc bisweilen trinten;

Sotf) alle* Ucferige ftab (auter 2fi(jen,

S'rauf (eiff t<t> einen ßfb, wann e* verlangt Wirt.
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mm.
Sßettn alle« Ue&riße nur Süßen fmb,

£aft 3)u in meinen 9faßcn feinen Seljier!

3cö fann ba* Srinfen feinen Setjter nennen,

Sann war* i* ein clenber SSirtö.

©Da&uf.

$u foric&ft

9Tac& meinem £erjen, 2ö?ann! S)cr tfruß ifl icei;.

SStrtl) »ei ©eüe.)

3>er frißt ja wie ein Sielfrag. £at Der Spi^ufr*

Sur 3n>ei ßeßeffen, folf er afcer au*
Sur 2?ier Bejahen! (*a«t.) Sinn, es freut miä) fe&r,

3)ag 3)u uorliefc mit meiner flüc&e nimmft!

3)u maeöft bie jungen 9teifenben ju <£d)ani>en,

Sie 6ier einforecöen, Nenn fie burefc bte SSüfle

3>en weiten Sßeß ßemac&t. 2)u ßeljeft nur

3)ie roen'ßen ©dritte t>on bem eignen £>aufe

9?ad) meinem ÄGan, unb fcoeö — botö hungert'« 2)i(&

Sfte&r, als ben betten Treffer au$ ber Srembe.
3nfcem fcer SBiriJj i&m Den «tiefen feljrt, lauft Stja&ne nuefc« f>w,

tet &i* treffe, wn& 3&al> fe$t lief» an feine eteae.

Stab.

SBa* faßet man benn wm meinen 35rübern, IBirtö?

SBirtk
SSSie benn?

A 3bab.

2Ba$ faßte man t>on meinen Srübern?

3)u &afl ja feine.
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Sfcab.

$ab' icfc feine SSrubcr?

SBirtö.

3>u öaffeft jrcei, fie fint> fleftorfcen.

3bat>.

©int> fic

©efterfcen? @o erbarm1

fid) iljter ©ort!

3>od) jvo&er weiß id) Da$?

©irti.

$u &aft (ie fetter

Sur grDe ja fceffaffef.

3fcak

3ft Da* mSßltd)? —
»Tun, grieDc fei mit i&rer füllen Slfc&e!

(öeW auf.)

©efepefe 3)iaI)Ijeit! — Ba* Da« ©elD tetrijfr —
Sötrf

9fd), fprid) Do* nicöt ron fdt&er Äleiniflreii.

3* nwllfe, bag 3)u eine flroße Summe
SKir fc&ulbig NareH

3&aD.

5Sünf<fce Da« nfd)f, Bieter!

geiflt an Den 35e((el|Ta& fönnt' e* 3)id) bringen.

S)cr ©eij&att! 3mmer will arm fid) lugen,

$cd) &at er ©elö n>ie $eu.



30 3>te Srimnfl&tü&er

SJabefan, nun

©e&ab' iwty, unb Slttaö fcpe 3>ic&!

Sfcab.

3* ianfe fünften*!

Äetne Urfa#, Sieber.

©»a&uf
(^fnter ber GwreflFe.)

3* 6ante frf;önffcn^!

2Btr(&
(neigt ftcfj, offne f?«f> umjufe&ren.)

3)u f>i(t gar gu gäHg!

GöeC Seite im abgeben:)

®o öflflid) iff ber #erl nod) nie öercefen.

(ab.)

(3b ab «nb eqafyuf aef)en etnanber entgegen, unb feQen fiefy be#

bcn(ltd) an.)

©tya&uf.
2)tc ©ule fc&reif, fie mac&t ein frau* ©cfic&t!

36 ab.

3>odj birgt (1* nod& twr un* bie Sonne nicfjr.

SBirb au* ber SSruber un* nidjt »ruber fein —
3&ab

(ergreift feine $anb.)

SJerMeiben wir bod) treu bem »lutoerein!

6t)al)uf.

Sßenn ber mit Unbanf unfre Sreue lo&nt —
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3 6 ab.

<So fmb wir an bie Sfrmutö föon flewobnt!

©ga&uf.

3a, laß' tön ßtamli* fein bet'm Srunt unb (Sarnau*

3fud feiner SBüfte teört er nie Gerau*.

Um (lugen Halmen, un* erquttft ber £3uctt

Un* fc&eint bie ©onne freufcifl no* unb Jett.

©inb wir ermübet, ftnben bod) fein 3)ad) —
SBrot gieftt rt immer, SBafTer öat ber Saß.
SSir baten ©*mert unb 3)ie(fer- 3Jleffer, ©djwcrt

35raußt Sefcermann, ber lebt unb fcer ftc& webrt.

Wut Lämmern bro&n wir ©itelfeit unb ©djulb,

Unb Emleben jur ©ebulb bie Unßebulb.

ßin armer Stoflel finbet au* fein Äorn,

Unb SRofen trägt nod) felbft ber fßärffte 3)orn.

2>rum 9Kut& flefagt mein 3&ab! Unuerjaßt!

9Zi*t fönobe MV an unfrer Siebe näßt.

«Tiefet fjulb'flen wir bem flelben 3au6crcrg !
—

36ab.

3Tur prüfen wetten wir ein ^ruberterj!
Oöciöc afc)
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3 » e i t e t 2C u f j u g.

3« $auft teftSelon«.

ßira. ©alle,

©alle.

$ fagc mir um 9(tlalj$ neiden, £tra,

SSte &aft(l 3)u t>tefe$ ©gelten, ©ßtaipfeu au«?

Vagt fold) ein SKann für SM?
ßira.

Sie tteeffen an&ern

<Sinl> «kfef w'el Keffer.

©alle.

Smmer tnitteranügt! •

Zita,

SW €ft er freiflfl.

©alle,

©elfter t&ut er nifltt

!
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2ira.

2Sü* fottr er t&un? ©oltt' er nod) SDieffer f^miefeen?

2)a fläb
1

e* ja im £aufe mit me&r Särm,

3)a roürb' er nod) weit fdjmufj'öer, alö er ift;

Unb auf bie SSruft xoixV i&m ber SRaucfe autf) fallen.

©aUe.

Sann nujjt' er bofl) bie 3eit.

gira.

9Ba* nü&f e* mirr

SBenn er mit ben ©efcllcn piauberte?

3cfcf foriflt er boft mit mir!

©alle.

6r fc&Ut ja nur!

2ira.

©o mault er bod) nitfct fücTifcfc, falt unb fremb.

©ade.
3>u lietft i&n. ßlaub' id)!

2ira.

id) t&n roo&l fonft

3um 2Rann flenommen?

©alle.

Unb roa$ liebft 3)u benn?

3d) finbe feinen einten ftledE an i&m,

3)er lieüensroürbiö ift.

Sira.

9tun, befio belfer,

3)aB anbre grauen unfre SRänncr nid)t

3u liebenörcürbijj finben.

Cc&lcnf. ecifriftcif xiii. 3
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Ballt.
-

©age mir,

SSoreüt 3>u 3>td) wliebt baft.
s

Sira*

91*, $u foricbft

SSie eine rechte ©ans! #ann 3emanb fagen.

Sßorein man ftd) verliebt? 3^ic Sieb' ifl eben

3a Siebe, Neil fie unau$ft>recl)li<b tft

©alle.

Unb liefet er 3)i«? ^

Sira.

$awn bin i(b uerfictert

©alle.

SSarum?

£ira.

©eil er mieb prügelt

©alle.

©ebone Srficbfe

3>cr 2ieb'! Unb warum fölägt er $id)? £aft $u
$te ©djlagc roobl wbient?

2tra.

Stein, ©oft fei Ml
©alle.

3>u banfeft ©oft?

£ira.

SSeil unverdient fie fmb;
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$ratärli<&! ©laufceft 2)u, e* tröffe mid>,

33enn in ber 3$at i* ©t&Mae nocft »ertiente ?

©alle.

jD nein, ba* eben mcbt! Unb i<& flefted'.

Sercunbern muß id) 3)i(ß, 3)u $ulberin!

3)0* fann audt) bic ©ebulb au weit rco&l fle&n.

Sira.

Stein, einer grau ©ebulb fleöt nie ju mit;
2>er SKann traucfct reid)ü(ö Slüe*, roa* fie &at.

©alle.

Unb fllaubfl 3>u, alle SRänner fehl roie Seiner?"

Zita.

O nein! 3>ie raeiften finb weit ärfler nodj.

©alle.

SBeit fc&Sner!

2ira.

ffliele finb rocit flarftifler.

©alle.

SSeit jünger!

Sita.

Äeinen Saffen mnW id) mir.

©alle.

et ei, 3>u »iß ja redjt fllütffelifl, Äinb!

Stra.
*

3>aö ftfjmerjt 2>idj. ölaufc' idj? SBollfelt mir fe öcrn

SDttÜfib btjeiflen, unb crjöriiefT, »eil

34 bitfrt 3KWfit> nidjf im minb'ftcn 6rau<&f.

3*
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©alle (attfFaljrent>.)

3>a* ift nur Slobfinn, 3>u einfalle ®an$!
2)u fiebft nicfct roa* bie ßanje SBelt fcbon weiß.

s

ßr ift ein Srunfenbolb, ein Sauaemcbtt)

©in ®eijbal$, ©cblemmer unb ein lump'ßer güj!
@r lebt uon Seinem ®elb' unb bocb »erfaßt er

3) ir jebe greube!

£ira
(eben fo Ijcfttg.)

3)ae ift gar nid)t tvaljr!

3d) bin mit tbm jufrieben, wie er ift.

SBa* flefm benn meine greuben 3)id) rcobl an?

(Sei)' 3>u nacb £aufe nun nad) Seinem fünften

Stat&gteb'flen 3)tann, ber fdjßn in Äletbern flebt,

3)er aber rtijenbe ©flamnnen fauft.

9)tein Sölann ift treu — ba baft 3)u baö ©ebeimniß.

3)ie ßifjenfcbaft wießt jebe anbre Suaenb

3n meinen Singen auf.

©alle.

3a, er ifl treu,

Sßeil Stiemanb ibn üerfübren maß!

Stra.

(Sin SKeidjer

Sßtrb immer ©eiber in ber ©leufle finben,

3)ie ibn wrfübren mödjten.

Salle.

©ober weißt $u,

3)aß er ficf> md)t üerfübren läßt?
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Sita.

3<b babe
'

©Diene überall; Öoc& feiner bat mir

2>a* aJIinb'ftc je entbetft.

©alle
(ötrbeugt feetr faottifdj.)

©o gratulir' id)

Unb roünfdje, bafi es ferner 3)ir an prügeln

miftt mangeln mBge, bie fcer bellen Sugenb
SSeroeife finb.

8ira.

3* banfe 3>ir! Seb' roobl!

Unb baft 3>u weiter niebt* bei mir gu fcfcaffen,

2110 unter gbeteute Swift ju bringen,

©0 würbeft 3)u mir einen Sienft erroeifen,

©enn beute 3>u 3um le&tcn äHale mir
Sein a)iitteib joliteft - Sieb', ba fommt mein 3Rann!

©alle.

91llab, bewahre uor bem ©c&eufal mieb!

{Bit läuft fcaaon.)

SBabefan
(fommt, f)ämtfdi unb grämlich.)

5Sa$ null ba* 28eib bier? SBarum lief fie fort?

Sraf ba* ©eroiffen fie? §5>a* Witt fie bier,

Sie Äuwlerin? 3d) fann fie gar nid)t auöfteb«.

Sira.

3<b aud) «tcöt! Unb fo eben bab' id) ibr

3)ie Sbär* geroiefen.
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S5abefan.

£a, 3>u falfäe Klange!
$aft ibr fcic Sbur' ßeroiefen? 3ft twHeitW

©ie Seine Sreunbin utib SJertraute nidjt?

fitra.

3)a* war fic eb'mal*; jefct niebt mebr.

33abe!an.

3)0(6 morgen

3ft fie fdjoit lieber ba.

Sira.

SBenn i&re Unart

Sie bübfd) bereut unb mir Abbitte t&ut

SBabefan.

Unartifl war flc? 2Ba$ bat fie flefagt?

Sira.

Sag ba* pt fri« ; ba$ flebt Sliemanben an.

Sabcfan.

9(utb mtcb nitbt? ©leid) flefteb': roa* faßte fie?

Sira.

Stferßieb, i<ö fann'* nubt faßen.

23abefan.

©lei* «j4Mc!

Stra.

3* tbu
1

e* ni*t.

SBabefan (fai^t fu.)

SBillft 5>u foßleicb erjagen?
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Stra.

(Sic nennt $i<b einen ©eigbala, Saugenicbfft

»u* Srunfenbolb unb ©Klemmer, Umb'gen Sitg.

83abefan.

£ab1
i<b mein Sag gefeben? Untjerfcbamfc.

3)a* roagff 3)u in bic 9lugen mir gu faßen ?

Stra.

3)u »rügetft miß ja, baß itb'a fagen foH.

~

SBabcfan.

'© tft rcabr. ©o mag e* benn für bic* 3)Tal bingebm —
38a* giebt'*? 3>u nimmfl ben ©cblefr? SBo rutUft 2)u bin?

Sita.

3n'a SSab!

35 ab ef an.

Sn'tf SSab! Unb immer lieber Sab!
2)ucb bünff, 3)u fonnteft 3>icb bocb einmal rein

©emafeben ^aben! 9tber feine Sauge

SBermag bie ©ünben eine* freien SBeibe* -

®anj abguroaftben. SBärcn niebt bie SJaber,

3) ann roar'* mit ©uern SHanfen ftblecbt beflellt.

(Sin folebe* S5ab, ba* i(l ber grauen 335rfe!

3)a foretöen Sie fi*. maßen fie ©efebafte;

3)a fonnen in ben Sßinfeln bie ©aiane

Sieb ieid)t verbergen, unb beftetben (aßt

©icb autb ber »aber. 9Iuf ber ©fräße gleitet

3)er ©(bleier febnett jurütf; fo ftebt ber ©pijjbub'

SRit Blumen in ber £anb unb bittet |lc,

3>en febönen ©frauß gu nebmen! 3>a$ ^ntü
©ebnfütbrge Siebe, «cifall unb (Störung;
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-

3<*> £>rt unb ©tunbc faßt man, laffen fiel)

SBeftimmen bur$ ben Strauß! 93erbammte Ärauter!

3>oc& ic& uerffeb' ntdjt tiefe £terofl(t)pben

B« Deuten ; barum baß' W) auc& Die SSlumen.

3)ic helfen madjen mir e* immer bunt.

Itnb rufe ber SKofe* fteißt mir ftletcb ba$ S3lut

3um tfopf hinauf, trenn id) feie SSeftte felje.

Sira.

9tun. Itefceö 2Kannd)en, fei ni*t landet böfc;

3* fomm' ßleid) nMcöcr.

Sabefan.

Unb nun, biefer tyufc!

@aij\ warum fcbmöcfff $u 3)i*?

Sira.

Sir ju gefallen!

33abefan.

€o lag' e* Meißen! 3d) maß feinen *Putj!

6r ifl ju wen^em STufjen, er ift foftbar

Unb lodft nur SBettler ber. 3)tan muß ben ßeuten

©inbilben, baß man felbft ein SJettter ift,

9Senn man uor S5eMern 9tube baten miß.

Äira.

3)u b«fl ja 5Rube! Äeiner wagt eö mebr.

Um einen geller 3>id) ju bitten. €ei

9Tur felber rubifl.

äJabefan.

l'efjre 3)u mid) nur

9tid)t, rote id) miß betragen foll.
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Sira.

Sinn, Sieben

Äomm', fließ mir einen Äuß!

SJabefan.

SBefamft ja einen

Stöon beute frub.

Sira.

öftrer 9TUa^ bift

Äarfl felbft an Äüffen je&t?

SB ab e (an mt üq
3)a batf $u einen!

3)o(b foKft 3)u ibn gurüi mir rcicber geben,

3>a* faß' t* 3)ir! ©ar triebt weil icb fo bungrifl

9tacb Seinen Äüffen wäre; nur bcr Örbnung

Unb ber ©eroobnbeit wegen: was id) Seroanb

©eborgt, ba* muß er mir gurütfbejablen.

Sira (ladicnD.)

©oblan, id) gable nacb bem SJabe 3>tr.

(2U>.)

SJabefan
(allein, etwa« fcefättftigt.)

3* glaub'* faft: fie tfl eine gute £aut!

©ewig weiß id) ea aber niebt. Unb wüßt' td)%

SDtögt* icb bod) tbun, als ob icb dar ntdjW wüßte;

3>enn feben erfl bie grauen (id) geliebt

2>aun gute Slacbt! bann i(l ba feine SRettung.

3Kit flraffem 3ügel jäbmt man nur ba$ 5Joß,

Unb Äinber, SBetber, ba* tft (Sin ©efcbletft!

3)ie ftrenge £anb, bie firaft bie tüffen fie,
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Unb Zeigen um bie ginger, wenn wir ftrett&eln.

95a$ iör SBerfdwenben mir be* Safere* foftet,

3u fcööitcn Stoffen, Sbarolen, Junten Webern!

3* fltauH nie &ä(f td) bie $rau genommen,

£äft' td)'$ uorber gemußt — 33a* fd)roa£' td) öa,

'S ift ja ibr eigen ©clb! — 38a* Wftt mir aber,

SSSenn fic mi(& armen SRann bemungeac&tet

3um SJettelftabe bringt? — 3cö war fo frob,

311$ feine Äinber mir befamen; aber

3>tc Sfeorin, flinber bat fic bod) üollauf!

©an3 fleinc £ünbd)en bat fie abgeridrtet,

Sie ftfcen lernen, mit ©croebr im 9(rm.

. 9Iud) eine Scbule feat fie angefangen,

®o Staave. Slfrern, Papageien in

3)er 2)Iuttcrfprad}c Hnferrid)t befommen.

(5$ reute und) bod) lefctens, als i(b jornig

3)em grünen Papagei ben £al$ umbrefete,

Sßeit er mid) einen geij'gen gil3 gefdjolten;

3>a$ leferr ibn bie t>erflud)te Salle, glaub' icO-

3d) batr tfeft tbeu'r Dem ©roguejicr melletc&t

SSerfaufen fonnen; benn ber liebt bie Seftien,

3>ie ibren Herren nad) bem 2)Iunbe plappern.

«56 wirb an Me Sfmre aeflopft.)

28er flopft? herein

!

3&rafytnt fowmt.

SJabefan.

55a* fud)ft 3>u, guter greunb?

3brabim (bei Seite.)

£a, roeld)e Nefenlubfeit!

Digitized by Google



oon 3)ama$f

3* grüße 3>i<b,

3)u Srefflic&er! ©Dreß* tdj etwa ben btebern,

5)en roeltyerübmten, bcrrlttben SSabefan?

»abefan.

SJabefan beiß' icb; aber, ©ort fei i'cb,

34 bin niebt tveltbcru^mt noeb roen'ger berrlid);

9?ur bin ic& freilieft $>err in eignem ^aufc.

(»et ecitc.)

®in S5cttlerr gmcifcWo6n% er ift fo boffid).

3brabim.

3* weiß mt&f, ob id) roobl fctc ©bre babe,

33on 3>ir gefannt ju fein.

Sabefan.

3)te göre ball

3)u md)t, mein Wreunb! Unb bafl 2>u feine fenft,

3)ann baft 3)u feine.

Sbrabim.

34 üermielbe Seite,

Äameele; icb wrfeb* .ffarauanen

9?ad) 3)teffa mit bem SWgen auf bem SBege.

SBabcfan.

3<ö reife nid)t! 3d) babe einen Pilger

Sejablt, ber natb bem beiden ©rabe roanbelt

Unb meinetwegen ba ©ebete töur.

3<& brautbe roeber 3elte, nod) Äameele,

Unb mit bem Stetigen bab' id) rntcb uerfebn.

3brabim.

O roiirb'ger 9)Tann, jeig' mir bie $bure nid)t;
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3* bringe 9U6)tm 2)ir wn Seinen Srßöern.

SSabetan (mmit<*>

9Ba6 »ruber? ä)ieine »ruber finb geftorben.

3bra&tm.

Sa* flnb (le freilich ! 3* war felbft Pflegen,

3116 fie begraben würben.

SJabefan

(mit crletd)tcrtcw <&erjen.)

£eil'ger 9Iüab,

@o tft bod) baö ®erüd)t niebt fatfdj gewefen!

<Sag\ wie verfielt e* fift mit bem Vermögen?
Sie waren bettelarm, nic&f wabr?

Sbrabim.

6in Sobter

graflt mebr niebt natb ber ©rbe £crrlid)feit.

Sabefan.

6$ fdjmerjt mid) innig biefe Srauerfunbe.

3<t) öätte gern geholfen, bätt' früber

(Bewußt; bod) für ben Job wäd&ft gar fein Äraut.

Sbrabim.

Unb lebten fie, fie brautöten boc&, »abefan,

wenig 3)eine $ulf\ als 3>u bte i&r'ge.

SJabefan.

Sie? hatten fie JSermftßcn?

3brabtm.

3>a* glaub' üb!
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VMb t&ren ö^njcn Steinum Oabcn fie

3>ir ©lütfluben »ermaßt.

S3afcetan

(brtcfit in Tratten au$.)

JD, «fttal) fegne

®ie ixob in feinem Gimmel! — ??reunb, Dcrflc&\

3cö meine md)t De* Selbes wegen, fonbern

3>er ^reunbfc&aft unb 6er Sruberlie&e wegen,

3)e$ 5fngebenfcn$ tu Der legten <8tunbe!

3a, ja, e* waren ecfcte perlen, ??reunb,

3wet tuebre, freue, tuflenfc&afte 3ungen.

3* war ni$t wertl), Die Siemen ifjrer Sdui&e

3u löfen. Unb fie Mafien mid) Dorn ©algen

©erettet, wo man mid) auffnüpfen wollte. —
Sßie groß ifl ba$ Vermögen?

36rafjim.

£unbertfaufenb

©olbftütfe.

S5a6cfan (»ewt wtefcet.)

3* fann 3>ir nic&t fagen, wie

$u mid} betrifft burd) biefe Srauerfunbe.

S&ralMm.

3a, ba* begreif
9

ieft! Unb 3)u faufteft Sir
5i?obl gern Die Srau'r uom «£>alfe wieber lo*

mt »einer ganjen (Srbfc&aft?

SJabefan.

3weifte niefct!

3)?an fdjäfcet erfl ba* ©ut, wenn e* verloren.
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Sbra&im.

STun, fo oergteb wir einen Meinen ©greifen,

Sie furge ©orge, bie fld> wieber gletcb

Serwanbeln wirb in baurr&afte ?reut>e.

ßabe Sir mit einem fdjmarjen Sucbe

Sie 9(ugen jugebunben, wie bem Äinbe,

STacO bem ©efdienftifd) bingeleifet, wo
9Tur lauter ©aben, bettre Äerjen leuchten.

Sa* Sunfle fo«tc Sir aU Welte

Wur ben Semanten Dienen. Senfe niefct

2)lebr an Da* tobte ©olb! unb lebenb bafl

Su wieber jene tuelgelicbten ©ruber!

Äannft tönen alle* ©ute leiebt entgelten —
Unb tJjre SJteifefoften mir bejahen.

3<6 geb', um ni*t burß Unbefcöeibenbeit

Ser öcü'ßen SBruberltebe Seit ju ftoren.

(««>.)

23 ab efan o>ert>ricgiidK)

$alb tobt unb batb lebenbtg! Si, er pumpt

Sa* SBluf mir auf in ba* ©ebirn unb wieber

herunter in bie 33ruft wie $ro|t unb £ifce

Öuetffilber in bem SSetterglafe.

©Dabuf.

3weifle

9H(bt bran, mein lieber Gruben baß wir leben.

SB ab ef an (fait.)

9tun, baö erfreut mi<&. Sßarum &at er erft

ßueb aber tobt gelogen?
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3bab.

3öme nid)t:

Sr meint
1

e* ebrlicb. 3>enf* titelt mebr baran

Unb flrüß' aK SSruber freunbtiefe Steine Srübrr.

Sabctan.

3n Mab* Scamen! g$ erfreut mieb fc&r,

®uct> nod) flefunö ju feben unb bei Ärdften.

«St umarmt flc falt)

3bab.

2>u fiebft, mir baben un$ meßt febr reränbert.

Sabefan/
9lein, leiber (Softe*!

3)u bift au* Der 9Ufe.

3* glaubte ftarfer 3>icb ju ftnben.

25abefan.

Stein,

S)a* bat ba* edtftffal feft jitt) in Den tfotf

©efefjt: btefelbe £6be, felbe 2änfle,

Sur atte 3)rei im Surtbfcbmtt felbe $icfe!

SM ©lütf, beß anbre 3)ienfcben fi<b erfreuen,

Stoß man fie wn einanber rrennen fann,

$aßt nieftt auf uns.

Soabuf.

9tun, fei bem alfo! 2aßt una
3)a* 9ieußre notft in'* 3nnre überfraßen,

Uns aueb in ber ©eftnnunfl abnlicb fein.
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Safte (an (oer&wfjUdj.)

Stet«, nein, mein SSruber, ba* ifl unnatürlitf)!

S$ bat uns bie Statur mit eigner £anb
3)en @elbffer&altung$trie& tyinetngepflanjt,

Unb Der ifl nid)W, Der nocfc fid) fclfcft nichts ifi.

3&ab.

Su bjft benn miöüergnügt, weil wir gefcmmen?

35abefan.

£) nein! SBenn 6er 33cfud) meßt lange bauert.

SBalb aber müßt 3ör mid) »erlaffen wieber,

Senn foldje 9let)nltd)feü fc&ttft fi* nid)t fcicr

3n SSagbab, wo bie frute o&nebem

©enug ju fd)wafien unb gu ftidjeln Gaben.

Knaben ging e* an, gur Stoty; unb felfcft

911$ Äna&e warb id) ja genötigt fd)on,

3)en Unuerfdjämten mit bem Stein ju jücfct'gen.

3)0(ö Wer — als 3Hann muß bie ^erf&nltdjfeit

Sntwicfelt fein, unb ein woönfcafter SBürger,

Gin ermann muß Crgoift auej) werben,

2)tuß leidjt unb flanj genau uon feinen 9tacb(atn

3u unterfdKjben fein; fonft würben brau*

Unorbnungen unb 2Kiöuerftänbmf[c

3n SKenge folgen, bie bem Staat, ben ©Uten

2Jlit Unheil, ja, mit Untergänge bro&ten.

3*ab.
,

51sir treffen uns nad) bem SJerfpretfien wieber;

3>u öttfl bötb Seinen @ibf<6wur nidjt oergeffen:

Sßtr wollten brüberlicö bie ©üter töeiten,

3>ie uns melleidjt ber Gimmel fcfcenfen würbe.
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33ir 3wri betonten nitbtt; ueröeblitö baten

3)a* ®Iöcf wir mit bem Jammer öerßewinft,

25Mr fonnten'* nitöt mit unfrer 3an{je greifen.

Sabefan, 3)u baft beffer e* wrftanben!

23eblan, wir febämen un* nubt bekommen,
Sir tn'$ ©ebdcblmf} jenen @ib au brinflen;

Sief füblenb, weiße freute wir babei

©mpfunben hätten, mdren wir bie Steigen

Unb ttnnfen wir mit Sir, bem firmem tbeilen!

»abefan
(»erlegen unb ^ofltd>.>

Sa* flebt nubt, lieben »ruber! £6ret miß:
(£* tbut mir 2eib, baß 3&r fo weit uerßeblicb

Se*&alb ßereiff. - Se* gib* erinnr' icb mieb! -

Sbabuf.
9ßir febwuren ibn im SJlonbftbetn bei ber Quelle,

3m *Dalmenf(&atten. St* $rot>befen Siebt

Serfilberfe bie leiebtbewegte »eile.

Sa tautittn wir bie Singer in ben »a*,
Sen monbbeftraltcn, netten »ruft, ®efid)t,

Unb riefen bann ben (gibft&wur brei 3Jtai latrf

®en SJWfa, ßen SRcbina.

»abefan.

3a, ßanj reebt:

„*l* »ruber unfer gißentbum ju t&eilen."

3)0(6» biefer 9Ui<btbum, ben itb ^ter uerwalte,

3fl flar nid)t mein, finb meiner ®attin ©elber;

Unb i<b »erwalte (le nur alt Äafftrer,

9Ht 9tecbnunß*fu&rer. SBar'a ntein eißne* ©elb,

Cetfenf. Triften. XII/. 4
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$atV i<b burd) eifltten gleiß e« wir erworben,

3)ann xoifi aucö meine spfluftf, mit @u(& ?u feilen.

3)o*, leiber ©ofte*! — 9Tun — al* SBruber fonnen •

3ßir ein vertrautes SBort jufammen reben:

3* ftebe flan3lic& unter bem Pantoffel,

2)Tein Sßetb ift eine arfle, feßfc Sieben;

Uttb be$balb will ic& 6ucb nidjt ratben, unter

S)ie Sluflen i^r ju treten. Sllfo, Steden,

©ebabt @ud) wobl! Sie SKeifefoften werb' i<b

9ted)t gern fcejafclen. m flopft an &ic X^ure.)

Älopft nic&t wieber 3emanb?

So ßebt btnein in biefe* STebenaimmer,

3)Zan fcarf uns nid)t jufammenfe^n; wir würben

Stur jum ©efj>3tt unb 3um ©eläcöter werben.

(3*afc ttnb ©tja&uf geljen in'd 9fc&ctt|tmmer. JDcr ®trt& au* fter

SJorfto&t föwmt fe^t frcunWid».)

35 ab etan a>ct ©ette.)

3ßa* will nur biefer afcßefämacfte ßerl?

3)er Sc&uft, er benft wobt ©elb uon mir ju leibn?

3>e*weflen bab' t<ö immer mieb fo weit

25on ibm gehalten, wobnt er fonft reebt bübfö
Unb weig reebt letfre ©peifen au bereiten;

31uc& ift er taub, unb was er bfren fofl,

SRug man ibm febreienb in bie Obren raunen.

SBirtb.

3cb fltuße 3)i(&, SBabefan, würb'fler ©önner,

Unb tomme, meinen Sanf Sir abjuleßen!

33abefan.

$u bflft mir ni<bf* ju banfen.
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2Strt^.

©laubt' icb nidjt,

3)u warft mir böfe, bätteft fcfl befcblolTen,

9Iie bei mir einjttforecben.

33abefan.

@i warum?

3* fomme, wenn'* mir STofb tbur.

Sßirtb.

©a* beliebt?

Sabetan.

3* faß': itb werbe fommen, wenn'* mir 9Totb tbut.

SBirtb.

3a, ja, für'* @rfte t^ut^ wobl nitbt mebr 9tot&!

Sabefam

SKiftgimne mir mdjt neibifö, wa* icb babe.

Birfo.

3* wunfcbe 2)ir fteW folcben Appetit!

35abefan.

3* banfe.

SBirtb.

9Iun, wie jtymetfte bie haftete?

SBabefan.

spaftcfe?

Sßirtb.

28ar ber SBein tiidjt (janj uortreffiicb ?

«abffan.

«efcbuibiflft 3>u miti), bag id) 2ßein fletrunlen?

Äannft 3>u'* beweifen? £aft 3>u 3euflew brauf ?

4"'
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$a, £u uorfic&tiaer, %u flauer SJlann,

Su weißt föon, wa* $u t&uft; 3>u getiOR aücin!

9fun, fei nur ru&ij, fiefcer #err, td) werbe

3>i<& tiid^t uerflagen.

SJabefan.

£u Daft iticöW 3U «aßen.

SBirtfc.

(Sar nid)M! $u wirft Die Se*e fdjon frejaölcn.

SBabefan.

3Ba* td) flenieße, ba* bejaht' ift flleid}.

3Birt$.

3)aö weiß irt, fltaub* bo* nufct um ®otte*willen,

34) fomme, 2>id) iu mabnen. 3d> befdjwore —
SSabefan.

6t, man 6cf*n>ört ben Seufel!

SBirtG.

Saß* beit Seufel

£ier au* bem Spiele. 9f6er, um von etwa*

©an) Stnberem, ®rfreuli(bcm ju reben

:

3)u fonnteft einen großen 2>tenft mir leiden.

33abefan.

3* leifte feinen 3)tenft ba* weißt 3)u ja.

22irt&.

Da* weiß idj; $u bifl ein ßffafl'fler 9Hann;

SJertrau' id) 3)ir, perfrauft $u wieber mir.

3>a* ift ja Sladjbarbflicbt unb äRenfc&en litte.

»Zweiten bat man ®e(b ni<bt in ter Jafdje
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Unb fodr e$ brauchen Dato ©0 ging e* Sir,

©0 gebt es mir ; je&t fett t$ auf Dem SWartt

3)ar ^uöitcr Taufen, .Krauter, ©artenfrücötc,

3>od) raeine tfafT ift leer. 3<t> bitte 3)tcb,

S>u rooüeft mir Dreigig 3ecbinen leibn,

3n einer 9Sod)e jabl' it& fie jurutf.

SJabefan.

3<ö Witt 3>ir einen Stritt gum Rängen geben.

©trtfr.

3d) banfe!

Sabefan.

2ßie?

ffiirtb. .

©eil 3>u im Sluflcnbiicf

3>a* ®elb mir aeben »ilift.

95abetan.

9li*W fleb' i<& Dir.

SBtrtb.

£0 ßieb mir roeniflften* Die jroei 3*tftocn,

3>ie $u mir fdjulbifl bift!

95a6cf an.

Sßie, Um>erfö)ämter,

3<b tollte Sit 3e*inen föulbij fein?

SSirtb.

Sur gru&ftütf : grüßte, ©ein unb für haftete!

SJabef an.

Sur ffrübftüd? $ab' ift Denn bei 3>tr flefrü&ftücft
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S&irt&.

Sa« fottt' icö meinen!

Sa&efan.

2Bann?

mini.
#euf Sormilfafl.

SBa&efan.

Sa$ a,e&t ju weit! $erau« au« meinem #aufe,

Su ßprenWefc!

©tri 6-

§Ba$? Srunfenbofo, Su roaflft

2)ti* einen 3>icb gu fc&elten? £ab' td) fo roa*

SOIeiti Sag ßefefinl ©biett fid) in meinem £aufe

SDvtt Setterbiffen, trefflid)em ©eftußcL

Srittft SBein baju, baß balD er berften möd)te,

Hnt> fcöUt mid» armen 2Jlann brauf einen 2>ieb,

5ßeil td> mein (Selb oerlanue.

(ßrgreift tQn (ei
1m Äraren.)

SBittfl 3)u mi<&

SBejablen fllekb, 3>u fleti*flcr Seufel? Stennft 3)u

STiid) einen Sieb, &ab' td) Sein ®eib fleftoWen?

35ab*fan.

3* faflc ni<&t, 3)u baft mein (Selb fleftobten;

3d> nannte 3>td> nur einen gljrenbieb.

Saß' mid) mit trieben!

Strtb (prügelt ttyi.)

2eußneft 3)u e* no<&?

$ab' id) »ir nod) fein frfi&fHtö jubereitef?
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85a6efan.

3* laugne nu&M, gar nfcbtt; fäljrft 3)u fo fort,

So bab' iß balb mein lefcte* 33rot genofTen.

£ülfe, $ulfe mir! ©n toller 3Kann

3(1 au* bem STarrenbau* öcrauögcbrocöcn!

SSirtb.

3a, ft&reie nur, i<b babe 5)ir Die ©Wäge
©Aon lange gugebaebt; oft baft 2)ir mid)

©eärgert unb beleibigt, 3)u #alunfe!

3efct aber fotbt bie ©alle mir, jefct will iß

3)a$ (Stfett fdnmeben, wa&rcnb e$ nod) b«6 tß;

Unb wären 3)rei wie 3)u —
(Dw Xljüre öffnet fiel». 3ba& unt> Suabuf treten anf.h

5Strtb
(la&t »afcefan erfarotfen lot.)

3e0t ift er 3)rei!

#ilf 3(üab, ba* ift ja ein 3auberer,

C5r tann jid) na<& belieben gleiß oerboweln!

3)ocb, warte nur, e* b*rrfd)t ®ered)tigfett

3n SJagbab noeö; ic& werbe 3)id) febon finben.

35abefan.

Slttmät&tiger $robbet/wa* will ba* faden?

haftete, SBein, ©cbeltwort' unb STafenftüber!

©»aöuf.

3Jtein lieber »ruber, laß1
rnitb ettfglt $ir

3)a* 9tatbfei lofen. £eufe 2Jlorgen famen

SBtr nuebtew unb ermübet nad) ber ©tabt,

$er flute Sbrabim borgt' und bie Äoftcn

2>er Steife, botb er gab und weiter mebtt.
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3>a Draußen in ber SJorftabt moönf ein ©arfod)

;

3m tyalmenfc&atten fa&en mir ben Saben,

Unb id) 0efle(* e$ Sir, baß Der (Semd)

3)cr Äüdje nod) un$ armen hungrigen

28eit angenehmer mar, al* ber ber Slumcn.

SBtr bad)ten, baß ber äftann 3)id) fennen mürbe,

Bit hofften, ba gur Stoth für 3>id) gu gelten.

(Sr merfte feinen Unterfdjieb. SSergieh,

Huf Seine 9ied)nung haben mir gefrübftürff.

33abetan

(falagt Dil $äitte Aber Den Äopf jufammen.)

2Da haben mir'*! 3>a feben mir, mogu

3>ie ©leid)beit führt. Sieht, nein, ba$ gcl)t nicht an,

SSir muffen und notbmenbig mieber trennen.

(ftn 3eber hat oor feiner eignen $büre

@enug gu fe&ren, unb id) — meiner Sreu* —
3* fege nicht für 3)rei. ©oll id) ctma

3)a* Seber öfter meid) mir gerben laffen,

SBeii 3br in meinem Stanzen gut gefoeift?

©oll id), ein ehren fefler SJürgertfmann,

Sur (Sure ßnabenftreitfie ©träfe leiben?

38er meiß, ma* 3br noch 9llle$ »rufen fönntet!

SBenn 3br melletd)t bei meiner $rau, in meiner

»bmefen&eit, au* meine 9?oüe hieltet.

»et be* $rop(>eten 35arf, ein feböner ©paß!

SSenn 3&r fogar noch einen 3)icbftabl tratet —
3)er lefcte ©treid) mar nicht fel>r meit baoon —
©oUr id) mich auch besmegen bangen (äffen?

Stein, vielen 3)anf! Srauf laß' id) mich nitftt ein;

S)tan fann bie SSrüberfcftaft gu meit auch treiben.
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©d)cevt gud) Don bter. wrlaßt mein £aud foßleicb!

Sa öa6t 3&r 3cJ)er fünf Seemen ©olbe*,

Unb 3eDem n?iU ic& einen 9to4 noeö ße&en

2Jon meinen eipen; 06 td) groar babureb

Sie unglücffcrge Slebnlidtfcit uermebre;

Senn alle meine Äteiber, meine lurband

©inb aud bemfelben ©toff ßemadjt, weil i<ö

6d fo rooblfeifer babe. — Somit fort!

Unb fommt mir nimmer mebr oor 9fugen roieberl

©»aÖUf (»eracDtlfa.)
*

(Stenber, ba, mir banfen 3>ir ! Su reißeft

Sie fßinV und wn ben 9lußen (od, mir febn

Sen ßeij'ßen gifj, ftatt eined freuen Sruberd.

Su förourft Den @ib unb baft ihn freeb ßebrotben.

Senn — fei Dem alfo, baß Su Sein SBermoßen

STt*t mit und feilen barffl — barfft Su aud) niebt

3)ie ©aftfretbett und geigen, bie bo<& felbft

Ser SSuftc Räuber jebem SSanbrer jeißt,

Ser fid) Der ©ebroette nabt? Äannft Su und nidtf

9Jtit öbbad) unb mit ©peif unb irant erquiefrn,

Und, Seine »rüber, bie felbft UM roagten,

Um Sein elenbed Seben Sir gu retten?

Unb gebt fo weit nod) Seine Unoerfcbämtbeif,

Saß mit bem argen Sranbmal bed SSerbretbend

Su ben unft&ulb'flen ©cberg ju ftempeln roaßft?

S5ift Su fo berjlod, bag Su fonber ©cbeu

Und wieber in bie obe 9Büfte fenbeft

2§o 6alb ber beige ©anb, mitleibifler

9Hd Su, ein leiebted ©rab und offnen wirb

Unb unfre Seidjen wr ber ©onne berßen?

1
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58 3)te 3>rillinfl&ritber

3bab.

tyfui, ©ga&uf! SBer wollte bodj ö^trfiört,

SBerjagt in btefe* ©tumper* STäfce fein?

Sieb*, wie er fteljt unb fltojjt mit blöben klugen,

SBegreift unb fubtt gar nid)t, wa* $u gefagt.
*

STur nneber 2Jtutö gefagt mein lieber Sruber,

Unb laß' bie Hoffnung ja nid)t fahren gieub;

Sag' bicfen SKiba* in fein ©olb nur Reigern

St« felbft er wirb ein tobter Stümpen ßrj

!

ßr ift e* fc&on. SB fr fließen leidit auf ©c&roingen

3)er £eiterfeit burd) jebe natfte SBuffe,

2Bie auf bem Stogel SKocö, unb nie perlagt

3>atf gute ©Iii* bie tjeitcrcn ©efcllen.

(Seite ab.)
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©rittet Äuf jug.

SBabcfartö ©arten.

2ira. ©alle,

©alle.

fann ic& miß fleiviß Darauf wrlaffen,

3>u &aft mir e* wrjiebn?

Sita.

SJon #erjen jern!

(5* wäre fcbledtf »on mir, notb ©roll au fraßen

3u einer ffreunbtn, bie ben Dorfen gebler

©eftebt uiii ßern bereut.

©alle.

9ti), liebe £ira,

3)u bift fo pt, fo rubt& fo beft&eiben,

3>u flieget wie ein lettbt burtbfic&t'fler 35a<b,

Älar auf bem ©(Wamme Seine* ftöled&ten Stiftanb^

Unb blut'ße ©iinbe ro&M, ben SJoben auf*

3un)üblen unb ba* Sßalfer 3)ir gu trüben.
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Zita.

totttübt miß benn nißt, unb immer fettft

3n mir $u (ine (reue ftreunbin finben.

, (Umarmt fü.)

6 «He.

SJabefan will miß ja nißt wieberfebn.

2ira.

Sao" bat er fßon fo oft Gefaßt, unb tagliß

©iebt er Siß roieber.

©alle.

(Sigenfliß fottt* er

SRit febr wrbunben fein, rceil iß ibm Wittag

3um ©djelten gebe?

£ira.

3a, ba Oaft 3>u «Reßt.

©alle.

3>oß faae mir aufrißtig, liebe Sreunbin, —
3egt benf iß gar nißt brait, Siß ju belehren;

Stein, umgefebrt, iß lerne gern von Sir
Unb frage nur, um miß ju unterrißten,

SSao lieblt Sü an ibm? Sag'« um ©oftearoilleii

;

Senn trenn im Slugenblitf iß fterben foltte.

Socb rcügt' iß feinen ©runb mir anjugeben.

£ira.

Sr liebt — (Iß felber aufgenommen — miß
9lm meiften fcoß! ©ein ©eij i(t eine flranfbeit.

SRit flranf&eit mug ©efunbbeit Söcitleib baben

©ein ©ßelten, glutben ifl nur eine üble
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©civo^n&ctf, unb idj mir angeturnt;

3d> weiß e$, Welten fott er! Sbut rr
#

« nidjt,

3)ann iff* mir faft, al* mangelte mir etwa*.

So gebt e* Beuten, bie ben Äupferfcbmieb

3um9Ta(bbar baben: Sinfang* lärmt er freüid),

9Ta<b üterjcbn Sagen (ort man gar nitbt* mebr.

9Kan freut fitb ja M Stiefelnd eine* 35a(be$,

Unb bie Poeten ftbilbern fol(be$ ©äufeln

311$ etwa« giebiiebes, febr Slngentbme*.

Saftefan poltert, wie ein SKüblrab; aber

@r treibt ba* SBerf. 9tid)t$ roünfcb' id), roa« er mir

STtc&t abftblägt, unb natbber befomm' Wt bcd).

6r faßt mir jebe Sagtfftunbe, iaß

6r £err im «&aur ift: gut, i<b febweig
1

in $emutb
Unb bin bod) $errf<berin! Äann eine Srau

Sieb einen belfern ©begatten wünfeben?

©alle.

3)0* f«n ®efl(&t ift gar $u fonberbar.

Sira.

Unb barum eben ift e* mir fo (ieb;

3cb babe miß in fein ©efu&t oergajft,

Unb fudjt' i<b auf ber ganjen ßrb', tcb fänbe

feines ©leiten nidjt.

Salle.

$a* glaub' icb aueb!

(Seife:)

©ut war'* nid)t, wenn e* viele folebe gäbe,

$enn an bem gingen bat man fdjon genug.
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(tritt auf in Sab et and Äleibcrn unb mit feinem Xurban; er.bleibt

im i$tnterarunbe (leben unb maebt eineßanbbeivegung gegen Salle,
um anjubeuten, bafl de fieb entfernen foU.)

3* iDtll allein 3>itt) foretfen, gira

!

©alte.

3)a fcaben nur fca* euijtfle ©efiebt
* 3>a* feinet (Siethen auf ber ®röe fu*t

!

3* 6*V im SIuflenMicff.

(3lb.)

2ira
(»erlegen, mit nieberaefcblaaenen Stoßen.)

l'iefcer aKann,

©erßieb, - 3>u öattcfl freilid) mir werteten —

36ab
(mit »erftettter Stimme.)

Stadler bapon! — 6« (reiben miß ®ef<fcafte

9Iad) £aup — ein guter £anöel ift ju maßen —
3cö fomme ®elb ju Wen.

gtra.

@4)ön, td) &afcc

3>en Sdjlüffel ju bem tfaften — ju bem fleinen.

3&ab.

9ie*t fo! 3um flrogen - ben wnva&r' tcö fel&cr.

38ie viel ift Da?

Sira.

Swi&unbert Sturfc ©olbe*.
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3ba&.

Sie öolr mir.

£ira.

3a, flcrn.

3&a*.

3>a* flebt ja (jerrlid),

©te fct>5pfr flar nicfct aJeröacöt! — 3* &in Sa&efan.

Sita

(fommt iurtlcf mit Den GMfc&euteltt.)

3 6 a & (nimmt e*.)

@4on flut!

2tra.

Beil id) Die arme Satte twefcerfali?

©ie feiltet 3>ic6 fo reuig um äJeraei&ung,

SJerforißt unartig nimmer me&r ju fein.

3Ga&.

Sie 9te<&nunfl bringen wir naß&er m SReinc

giraddrtlid».)

©ott i<& fcen Äuß juröcf 3)ir je&t bejahen?

3m.
£> ja.

(JIMt ffr.)

Digitized by Google



84 Sit Sridtngprfibfr

©babuf, <
,

(aucf) wie ©abefan gcfleftct, ftürat jur X&iire herein.)

&errat&cr! Äüifeft 3)u mein 2ßeib?

ajertreftertn, iß will mu& twn 3>tr fdjci&cn

!

2ira.

D SKö&ammefc!
(Sic ift naf>e fcaran, in C^nmftdjt )u finfen.)

3bab.

93a$ Will ber ©autter ba,

2Bill er mein tteineö girefcen mir lvoltf rauben?

<Rein, fie ift mein unb feine* Sfnbcrn 9$>eib!

(3«&t jie *u einer $ette &in.)

<Si>al)Uf,

(fie ;u der entgegenaefe^ten eeite f>injtel)en&.)

Mein mein ift £ira; mein, unb fett e« bleiben!

gira.

3* Unglficfferfle!

3b ab (lä§t fie lo*.)

gaß' fic fclber riefen.

Sa«', fuge 2ira, bift 3)u niebt bie meinte?

©babuf.

S5ift nic&t bie meinte, bolbe* gngeltfinb?

«ira.

Siein, feiner von ®ud) beiben ifl SJabefan;

3roei 3aubrer feib 3br; fitani 3br au<& fein Sfeugre*

Sfacbabmen, feine Stimme ^a6t 3br ni*f.

3bab
(mit natürlicher Stimme.)

Sie bätten wir vicOeiftt naebma^rn rinnen.
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SSenn e* un$ Drum ju fbun flcmefeit; mären

Bit Mann für Stfann gefommcn! £aft 3)u mir

3>b(ö fdjon Sein (Mb unb Seinen Äug gegeben.

Sira.

Sltlmac&fger (Sott, wie fann ein arme* ©eib

©id) gegen folge 9Iefjnüc{)fett bemabren?

3bab.

3>a, Sira, baff Die SJeutel 3)u jurud!

fßir banfen für Da* Sarlebn Str ßcöorfamft!

«Bicbt tyr Die »cutel aurüer.)
.

- ©gaöuf.

(N foltte biefer ©paß Sir nur bemetfen,

9Ste leitfct mir Sieb betrogen baben fönnten,

SBenn mir e* moDten; bo<b mir mollten niebt.

Sira.

SBer feib 3br? SJtäcbt'ger SJiobammeb, fo fe&n Ii*

9Tur SJrüber äbnlid)!

©»abuf.

#at Sabefan nie

2>on feinen 35rubern Sir erjäblet?

Sira.

3a;

Sod) fafltf er ftet*, fle mären längff ßeftorben.

3bab.

Und bat er fo ba« Scben abgelegen,

3um SanF, mdl mir fein geben ibm gerettet.

SBeißt Su, ma* in Sama«f ftcb jugetragen?

CeDlcnf. ectjriftcn. XIII. 5
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Sita.

311* er ben Änafcen mit bem Stein* erfchlug?

@&ahuf.

STun, wenn 3)u ba$ weißt weißt 3>u auch, baß wir

3)ie ©rüber ftnb; benn folche Slehnlidjfeit

trifft man fohalb nicht wieber; bie Statut

9tei<h an SBerfchiebenhett, ift arm an ©letchheit;

©ewinnt wohl fchwerlid) folche lerne wteber

3m großen 2ottofoiel öer SRoglidtfeit.

2ira.

3cö jweifle nid>t# Shr.feib bie heiben ©ruber!

©Uahuf.

SBir finb ©abefan* ©ruber, 2tra, ganj

-©ewiß; boch er ift un* ein ©ruber nicht,

©in launenhafte« SBetfc ift nur ba* ©lütf

SBie 3>u, hat ihn mit SReichthum üherhauff,

Hnb und laßt flc in Slrmuth halb oerfchmachfen.

3&ab.

SBarum nicht gar? £at benn ba* ©lütt $ir £anb
Unb ©ein gerauht? $aft 2>u nicht Äopf unb £erj?

* ©in wenig ©elb nur mangelt um, ba* freilich

35ir hranchen fSnntem

£ira.

©agt. mir, hat mein SJtann

euch fchon gefehn?

3hab.

©efehn unb auch We Shüre
©ewiefen.
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gfra.

®t Der wunberlit&e 2Jtomt!

3a$ war nicöt recfyt oon iOm; waö bat er benn

5Bo&l gegen @wö?

3&ab.

Saß wir ibm äbnlid) fe&tf;

Unb freilieft, ba* tft unfer ärglter Webler.

Sil* SSeftlcrn wollt' er un* Sttmofen geben!

©eatjuf.

3>a gingen wir eräürnt unb nahmen ntc^t

3>ie je&n 3ed)inen, womit gnabig er

©icö oon Der SBrüberfcfeaft lo^faufen wollte.

3* glaube, morsen, wenn wir bungrig finb,

Verläufen wir tbm, wie Der 3ube @fau,

Sur tine ©puffet 2infen ba* ©eburtsreebt.

36ab.

9Tur biefe Äleiber ließen wir un* gebe«;

Stiebt Semutb — ©folj bat uns baju gejwungen,

SBeit wir un$ unfrer alten Sumpen fcöämffit.

9Iucb wollten wir 3)u&, Sira, prüfen, 06

3)u in ber 5#at fo fd)ltmm unb boäbaft warft,

3ßie 3)ein ®emal)l erjagt; benn er uerftdjert,

6r fteöe gänjlid) unter bem Pantoffel,

Unb baß 3)u feift 'nc arge, bofe Sieben.

2ira.

$er arme 3)tann, wie'bauert er micö febr!

6r wirb oon ginbilbungen fc&limm geblagt.

'© ift eine garfTge Äranfbeit, lieben S5ruber!

5
*

1



68 3)ic 3)rtlUnflbrüber
«

@ie tft un&eH&ar, unb betfroeflen muß
2JTan au(6 ein inn'ßeä SKtfleib mit tfjm öaben.

©tja&uf.

SRitleib mit tfjm unb nißt mit un$?

Sira.

3a roobl!

3)0d) meift mit ifjm. @ud) manflelt nur ba* ®elb;

98ie leidjt tft biefem SÄanflct afyu&elfen!

tfann a&er idjfür Selb bem armen SJlann

Vernunft unb Siebe ju bem 9tad)ften taufen?

©tfabut
(erflaunt läctjclnfc.)

Stein — ba* tft wabr!

Sira

(0icM litten bie ©cl&bcutet wtc&erO

9Te&mt biefe* ®otb für
1

« (grfte.

3d> fcöenP e* ßern; e* tft 6ucö roobl gegönnt.

©tjabuf.

SBir banfen $ir, 3)u £olbe!

Sira.

3&t Knnt aud)

©rfrifc&unflen roobl nStbtö baben?

Sfcab.

Unb

©in Obbad), flute $rau!

Sira.

9Iun, babt 3br (Selb,

»efommt 3br JBetbe* Wtff. #ier Knnet 3br
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-

9?t$t bleiben, wenn SJabefan d?ud) bie $burc

©etmefen bat. 3>o<& feib nur gute* SftutW

«rm fottt 3br ntebt uon »agbab wieber reifen

;

Unb will mein 3)Iamt niebt felbft, fo jafjp id) gud)

3)a* tbeure 2e6en, ba$ 3br ibm flerettet.

3)öd), lieben SSrüber, ladet ßud) ntcöt febn!

2>e* Slbenb* nur, wenn'* tübl unb bunfel tft.

3<b fab
1

c* aueö nitöt gern —
(Stellt 8um Senfler hinaus unb- ruft erfcfyrocfen.)

3>a fommt wein SDlann

3ur«cf!

3bab.

SBaaiftju tbun?

Zita.

©ebt! (gilt, uerberßt 6u<&

3n jenen Äetfer! 3)a ba&t 3ör ben Sdjlüffel!

©ebt in ben ©artenteller, wo bie SHcbc

3>ie Sbüre betft. 3)a bol' id) @ucb, fcbalb

Sabefan lieber weg ift. £>urti0, burtifl!

(Bctoe a&)

Sabetan
(fommt, etwa« &eraufcf)t.)

3u sroge 93orftd)t tann man gar niebt braueben!

SBer weiß, iroju bie SSagabunben roobl

3m ©tanbe roären jefct in meinen Äleibern.

3)rum muß id) erft netfwenbtg gira forec&en;

Sann fleV icb roieber su bem Srinfgelaße.

3)enn wenn man trinft, muß man geladen fein,

Unb nitbt uon ifeibenfibaften aufgeregt

Sonft fließt ber ©ein in bie wrfebrfe Äeble.

Digitized by Google
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«gntt>e«tt feine Seaii.)

Stull, flute« Md)rn, tift $u fctt?

Stro.
*

3>a ttn tft!

äto fcHf id) fctift rco&l fein?

Saßefan.

<3eör roatjr, feftr roafcr,

Unb red&t foltb «ebaebt. ^a(l immer 9ted)t,

35ifl eine flute «£>aut, 'ne liebe (Seele! —
<£* ifl boefc Sfiemanb ba geroefen, ber

2Jtid& ft>re*en wollte?

£ira.

Sliemanb.

SSafcefan.

flSnnte fein,

6$ tarne Semanb, maße bed) nid)t auf!

©aß', id) fei nid)t ju £aufe!

Sita.

®uf, ba$ rcerb' ic&.

SaJetÄ«.

Äein ä)tenfd>, tnic& angenommen, Darf öerein-

©elaffen werben!

£ira.

©ut.

S3a6efam

Hnb wenn xfy fomme,

©o laffe tnicö foßar nidrt feiger ein

;

3)enn — benn wrmut&licö tin icö'6 fel&er nidjt.
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2ira

3)u foricbft ein wenifl Dunfet unb uerblumt;

£aft 3)u'$ nun roieber—
S>abefan.

Stein, nein, flanj unb flat niefet-

3d) bin fo nücbtern, wie ein junge* Äätjctyen,

3>a$ no<b ntebt SJtilcb befemmen, £üte 3>id>!

$u barfft niebt &ute nad) bem ©cbeine ridtfenl

?ira.

£>a* nteinfl S)u, Sieber, itb ucrftcir 3>i* ntebt.

25abefan.

3>a$ will id) hoffen. 3>enn *crftünb'ft 3>u mi<ö.

Sann war' bie greoeltbat febon auößefübrt.

2ira

53a* nHtlft 3)u? £>aft 2>u fdjon ba$ 3c*flclage

(So früö verfallen?

33abefan.

Stein, nein, ßanj unb gar ntfljt
-

3d) bin niebt Gier. 3<b Itfcenod) unb trinte

2)üt meinem SStrtbe bort. 3cö fleb' dletd) lieber.

Sira.

©o geb
J

! Unb fomme niebt 3U foat na* £aufe!

Babefan.

3* fomme, wenn es mir flefaUt. — 911« aber

3cb fo am beften faß mit ben ©efellen

Unb geebf unb fang in brüberlidjer ©infraebfc

Siel e* mir ein, 3)u fSnntcft, mSflltd), einen

Sefutb Don mir btfommen, roabrenb tcb

Slbwefcnb roär\
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• Bit*.

«ftrocfrnö midj bcfudjen?
4>ß|t flanj unb aar 3)u &rn SJerftanb oerloren?

83abefan.

3* meine nämiidj ton ben feiern Gröbern,
3>ie nufct aeffortm ffn&.

i r a.

S)ltW(iintfl
®ie? SRiajf ßeftorten?

3>« $aft fie felbft jur ©rbe fa &eftattef.

Sabefan.
©« waren nidjf aanj fobr; fie waren ft& ein tobt;

SP'ff bf
ü.

6,5röen flIfid
> öerauoflenommen,

J«
trf) ben tfirdtfof fa)on oeriaffen Gatte,

Unb - furj unb ßut - fie finb in S5aööab (irr,
Unb fcöcn mir fo äb«li& wie ba« Sülm ?
Sem eißnen gf. + —

Sira.

3ft'« mSflliä?

SJabefan.
'

1JL Ä £>b eö möglich
tfann teö Sir mit ©ewigst nicbt befitmmen,
Socb mirflid) ift e«, ba$ ifi auöaemaajt.
Unb je$t muß t* ju meinem Äummer &3ren,

6« fein bie äraften ©ajurfen. bie auf (Srben
9Tur «eben Tonnen; waö nafürlidjerweife

SKicö, ibren 95ruber, fc&merjen muß, ber ilmen
3n allen ©tücfen äbnlid) ift.

Sira.

0tun alfe?



oon $amaaf. 73

Sabefan.

§Bottr i<b 3>icb freunblicbft unb geborfamft bitten,

3)aß 3)u 3)i(b roobl uerfcbansen rooUeft, roabrenb

3d) mit ben fluten Sreunben mid) betrinfe,

Unb für ein ©feDbubein 3>icb böten mit

3)en 9Iebnli(ben, unb mit mir felber aueb;

SSenn mir ba* 2ofunö*roort nitfjt faßen fönnen

:

„©ein unb 3c<binen!" 9lur auf biefe Stofunfl

3)arfji 3>u bie Seftuna effnen. — 3)u wrfte&ft mieb.

Sira.

5Hc*t roobl! „©ein unb 3c<binen."

Sabefan.

©ein, 3ccbinen!

Unb mer niebt ©ein unb nid)t Secbinen ruft

3)er febere fieb 3uft Seufel!

Sira. +

©obl, mein Sieber!

SSabefam

So fleb' tcb roieber jefct natb bem 35eruf.

(Cft flcjt mit flctfcit dritten, ftc folgt tljm ftüiaw*.)

J er 38 e t n f e 1 1 e r.

3b ab, ©babut mit flefüttten SBedjcrn.

3bab.

„©ein unb 3ccbinen!" ©er ba* ©ort nid)t meiß,

Äommt niebt berein! ©r glaubt mir börten'* niebt:

-

V-
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3)ic Srünngörüber

SBir da&en a&er Sßcin unb audj 3cdjinen,

Unb wir ftnb Mbe ftöon Jereingefommen.
(©«atyitJ fcf>aut gcbatifcnüott *>or fiel) bin utrt nippt an bem öedjcr.)

®a$ traumeft 3)u? 3>u fifceft in ©etanfen?

©t)al)uf.

3* benf an Me gwet nmnberfcfjönen aJtäbflen,

3>te au* bem £arem naß bem Sabe dingen,

3>ie it>r ©eftefct unb töre £anb' entMögten,

£>6fcöon fie unö gang in ber STäö' entbetften.

36ab.

3* läugn' es niefot, mir ging e$ fo mte 3)ir

!

Sn>ci große (raune 9lugen (ja&en mid)

SDüt iftren Pfeilen tief tn'$ £>erj oerwunbet.

©ga&uf.

STein, in jwei <Seeen, wie ber Gimmel Mau,

£at meine ©eele freubtg fidj ertrunfen.

3&ab.
3d) flattre wie ein Sögel in ber 3)o&ne,

95on einer fc&warjen SSotfe fcölau gcbre&t.

<Si)af)ut.

3cö prelle wie ein $ifd) im grünen ®raf\

9lu* einer 3JTeerfee liefern £>aar geworfen.

3bab.

lefcen unfre ©fiönen!

£otf>! Unb nodjmal*!

3&ab.
6in Sieb! JD laß' un* ju bem SBctne fingen,

3)a wir bo$ niä)t gum Sranfe flmfen f&nnen.
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Sit fingen,

So lang' man nüchtern tfl,

©efällt i>a* ©cbledjte;

2Bie man getrunfen bat,

SSciß man fca$ 9k(btf.

SRur ift fca* Uebermag

3lu* gleicb ju £anl)en.

£afi$. o lebre mieb,

SBie 3)u'* wrftan&en

!

3)cnn meine 9)ieinung ift

0tid)t fi6crtrt€6cn:

SSenn man nid)t trinfen Tann,

©oll man niebt lieben;

3)o* fottt 3br Srinfer (Sucö

STicbt beffer btinfen,

SBenn man nufot lieben tonn,

@ott man ni(bt trinfen. ')

©»abuf.

3* füble mieb gum ©cblafe febr deneiflt.

Sbafc.

3* autb!

©»abuf.

SBir baben aueb bte ganje 0tacbt

©eretil finb beute viel berumgelaufen.

Sbafc.

Unb gut gefrunfen baben reit natbber

*) 8fuS (Sott'S 0Bea»oflltcf)ein 2)ioan.
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©tyaöuf.

Un* öier im Äe((er, wo man in Der 3)dmmrunßi

©leid) au* fcen großen Ärüflcn gießen muß,

3)a weiß mein nid)t ba$ reebte 3)iaß au ©alten.

3bat>.

©o wollen nur in Mab* Stamen alfo

3)cn 9laufd) oerfcblafcn.

(©tretft f!d) auf &ett »oben gin.)

©ute Statt!

©leidjfaUö

!

(Sw fdjlafcn ein.)

Sira unb ©alte fommen.

Sita.

(gut baß 3)u wtebcrfamft! 3* waat' e« nidjt,

9Tuf eigne £anb im Äeller fic ju fudjen.

©alte.

©eltfame 9tebnltd)feit! Unb (tob fie wirfUd)

ßinanber alle flletd)? 3d) t)abe nod)

3>en dritten nid)t gefebn.

Sira.

33o finb fte aber?

33ian fiebt gar irffttt in btefer Sunfelbett.

©alle.

©ie baben fi(& oielleicbt baiw gemadjt. —
SSic beißen fie?

Digitized by Google



öon 2>amaaf. 77

Sita.

3>er ©ine @&almf,

3baD ber SlnDre.

©alle.

©Otiten alle Drei

ffiakfan Geigen!

Sita (ruft.)

2iet>er ©tya&ut!

ajietn fluter 36ab! ©aflt, wo ftetft 3&r Denn?

©alle.

Vntroortet JttiemanD?

Siva.

heiliger 9)rop&et,

3* ßoffe Död), fie Gafcen feinen Unfall

©e&aM in Diefer ginftemig!

(Sic tföft auf 3baD iin* fallt.)

9T0)l atf>!

©alle.

3)u faOfl?

(3Bi< ftc if)v *u £ülfc fommen will, floflt fie aufStw&uf unb fällt aud».)

£) we&, Da fall
1

itb etkn fo!

2Sarum Gatt 3&r Die ©die mitten auf

3)en SBoDen Gtoßeießt?

2ira.

3>a$ jinD titelt ©a*e,

©inD SRenfdjen — ad), e* (inD Die S5rüDer felbft.

©alle.

3a — Gier entDeit' id) deinen SJtann im jroeiten

UnD Dritten SlDsuß.
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ßtra
(fdjüttelt ben iJriaen.)

$Ja% mein lieber 3&a&
SKein aufer ©d&roofler 36aD. fW t>o<& auf!

©alle.
Unb n>ol>er weigt Sit, Dag es 3öat> ift?

Sir a au btmfdben.)

SOTcin lieber ©yaftufl

©alle (su Sem i&rtgen.)

SOfein flutet 36ab!

Sergej roenn icb bci'm redeten STamen 3)ic&

STtcöt nenne; fteb' nur auf, frnft fommt 35abcfan!

Stra.

9ld), Mab fei mir finabiß, de finb tobt!

©alle.

SSarum nidjt gar? 2>er meinte fdjnarcbet wie

6tn ©eebunb auf bem weiften ©anb am ©tranbe,

SSenn nad) öer $lut bte ebbe roieber eintritt.

3n ibren Äopfen flutete ber ©ein,

3e|t ebbt e$ an Seffnnunö unb Serftonb.

©ie baben einen 9taufcb fid) bier aetrunfen;

3)a liest nort) auf bem SSoben ©ein, ben ftc

S3erfd)üttct aus ben Ärößen. 2)arin finb

©ie ntebt ffiabefan äbnltdj: roa$ er felbft

Stiebt trinfen fann, ba* weiß er ju wrroabren.

Sira.

SSaö mad)' id) je(tf, tcb arme ??rau? £ier fönnen

©ie ja nid)t bleiben. flommt mein SKann naß £auf
Unb trifft ftc Ijier, roa* feilen wir bann faflen?
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3t ab (träumen*.)

©ein unb 3e<6inen!

£tra.

®ott Da* ift mein 9)Iann!

©r weiß bie gofunfl.

©alle.
-

ß&en öinfl Sein SJlann

3ur Söur fcinau*, faO i&n auf Der ©trage.

«ira

(ringt tte <&änfte.)

2Bie rnetg benn tiefer Wer ba$ 2ofunß$mort?

gr roeig bie gofung! Unt) mein SDIann öat ftrenj

23efot>len, baß tcö 3>em nur offnen foll,

3)er bie Carole weiß.

©alte.

SM trifft ft<& flut.

®r weiß bie gofwtfl, unb er fle&t hinein.

Sita.

2>a$ tjilft i&m nid)«, aud) mir im tninb'ftcn niftt.

3* fllau&e, biefe* £au$ ift janj wr&ert.

©alle.

Unf^Iüffiflfcit ift arger, al$ ber $ob!

£ier gUt'* ja fcloö, ben ließen Schagern £)&badj

%uv eine 9Tacbt 3U Waffen, ©ut! 3>u fennft

3)e$ öeü'gen Serroifcö 2Re*run'$ ©rabgerool&e,

3n unfrer 9Iae66avfcDaft; ber ^orpt^rfarg

©teW in ber großen ftben a)tarmorftalle,

Unb oft uergißt man ba bie %f)\\x ju Wiegen
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4>euf 9Ibenb fab tdj fle notb offen ffebn;

Sabin ßleid) fonnte man tote ©<bldfer dringen.

Sira.

SBer foll fte aber babtn tragen? SBir

93ermi>ßen'* ntebt — au* mit vereinten Gräften.

©alle.

©o eben, ??reunbin, fab t(b braugen einen

2aftfräßer ftebn, mit leeren £änben, eben

Söon 3>a$ra berßefommen; ßaffenb fab

<$r nacb ben Beuten, bie noeb £ülfe brauebten.

6r fennt bier STtcmanb unb beflaßte fieb

3»t bummen SBorfen, weil in SßatMb niebf*

?ur feine* ©leidjen su oerbtenen fei.

3bn bof td) 3>ir, unb für ein $aar 3e(binen

ffießrabt er gern Sir bie Sebenbißen.

2ira.

SBa* aber wirb ber bumme ÜKenfcb wobt faßeu,

SSenn er ber »ruber Slebnlitbfett entbetft?

®r ßlaubt e$ niebt ßebeu'r, er waßt e* niebt.

©alle.

Srum foll er biefe 9lebnli<bfeit nitbt febn.

JJaß' mieb nur maßen! ©leid) bin tcb guru*

33tit meinem Summfopf wieber. tfomm', ben ßinen

2Rugt Su foßlettb uerberßen. 3ßa$ ließt ba?

Üira.

(Sin Raufen ©atfe; Sattelm Reißen werben

Sarein ßetban, bie na* Samaät mein SJtann

3m £erbfte fenbet.
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Salle,

©cbön, verbirg 6c» dincn

JRit liefen ©atfen. Salb fiebll 2>u tnufo noieber.

(».)

Sira.

(nimmt einige eätfe unfc Occft ©tja&tt* *m\t au.)

3$ arme ??rau, roa* man auf biefer SSelt

©rieben muß! SBenn nun SBabetan gang

SSerauftöt naß £aufe febrt — ba* trifft fid) oft —
Unb beute Slbenb tbut er'* ganj geroiß —
Unb fanb' er fo bie SBrüber mit bem ©olbe,

Sa* fie von mir Wommen : ©Ott, id) glaube,

gr fcblüge mid) balb tobt; fie ebenfalls.

§Ba* bab' benn uerbroeben? 3)arf id) niebt

3Kit meinen eignen SKittetn Strmutb (inbem?

(©alle fömmt swtüce mit Um ßaflträgero

©alte.

(?3 traf fid) gut, tcb fanb ibn eben, alt er

äJerjnmflungeooll nad) £aufe febren wollte. —
#ier. Sreunb, befommft 3)u efroa* ju uerbienen,

2Jtan barf ben SKutb fogteid) niebt finfen laffen.

3)a, trinfe 3)ir juerfl
rnen SSedjer 8Bein$.

(Sie reicht tym einen S3ecfier, er wirft ben ©lief fdwdrtern na*
oHen ©liten.)

STur frifd) gewagt Stiemanb wirb $id) tjerratben

C<St trtnft. ©alle jeigt auf 3b a&.)

3)a liegt ber 9Kenfd), ben 3)u wcgföleppen foBft

C3u8ira:)

6r weiß febon 3lflc$, was er wiffen fotl.

Ce&Unf. ©Triften. XIII. 6
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Sira.

Äannfr 2>u Den Wann na* 2Kcörun6 £alle tragen ?

3)er Safttrafler.

3a, Gatt' i* einen Satf nur M 6er £anfc,

SSorein t* t>en SSetrunfncn ftetfen fSnnte.

2ira.

$ier ließen ©acte, greunfc, twBauf.

©alle.

Sßoöfan.

©o lagt un* einen prüfen!

(Sic Wft t&m 3bal> in fcen Sacf tftun.)

@i, t)cr paßt i(jm

33te anflcfloffcn! 3c0t nt*f lang ßejaubert,

3n SReärun* 2)^™!!)^!!' tön glei* gc8va*f,

Mni fcann jurütf, fcen guten So&n ju Wen!

Saftfräger.

©ans rooöl!

«S* ttÄdt 3& at> auf Dem «itefcn fort)

üira.

SBas ma*en wir nun afcer mit Um «nfcern?

©ajle.

9Tur ru&ig, t>er foO au* befördert werten.

3>ie Steide wir& an Um f*on au* Mi fummen.
3e0t öde 2t*t, eö fangt s« Dammern an.

Sira.

$u t)i(l unfc Mctfcft ein eigenflnn'ge* Sing!
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3)ocö ffefjefl 3>u mir (ei treu in ber 9tct&,

So muß iß miß tiad) Seinen Saunen rieten.

OBcfoe ab.)

Straße mit Bäumen unfc »af enfräneen.

9Kirja und ftatme eommen t?om ©afce, oon einer alten seiaoin

unD einigen ©flauen gefolgt.

SRirja (ju Den ®fta»en.)

©leibt ba nur fteön, wir ru&n ein wentfl aue

3n biefem Statten auf Der 9tafen6anf!

'S ift einfam in ber a^eiepen^SSorftabt
Sie auf bem 2anbe.

(Sie fe$en fW>; Die ®flauen $tcl>cn tfctj auvücf.)

2Jlina.

£afl 3>u bie Reiben ftremben au(ft Bcmerft

Sie an ber <£<te ftanben, af* wir au*

3>em 33abe traten? @ie betrachteten

Ilm mit uerlieMen S3liien, unb fic .fa&n fi*

So flanj erftaunli* ä&nlict).

gatme.

3a, id) fa& (ie.

9Kirja.

€afl\ mßcötefi 3)u wobl einen folgen 2)ienf(ben

£um ü)lanne baben?

Satme.
Unb warum benn niebt?
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Sie fabn nitbt fitri au*, unb üe&er, brnf i&
SJltt einem folgen fcblic&ien äßann WGmäblt

Vtt im ©ewimmel «er Äbalifenwetber

Sergeffen werten I

SJltrja.

3)ocö twgeftern (ab icö

3)rei ftbita're junge SRänner, afö in*$ 33ab

SJlit Seteibe mir gufammen gingen;
s

®anj ffcerben* waren fte in un$ üerliebf,

Unb mit ben fübnen, biübenben ©eficfctern,

£>bf(bou Derbrannt unb bräunlich twn Der Sonne

©ie blitften un* wie ftolje 3lbler an,

3)ie auf brei bange Sauben febiegen wollen.

Satme.

/ 3)a$ waren SBebutnen! STctn. fo mag icb

Sie fanften beurgen ©cbäfer beffer leiben.

2Jtirja.

3<b autb! 3)ian merfte gleicb, üjr ganjer ©toi*

SSeftanb allein barin, uns $u gefallen.

Satme.

@tn Seber, ber uns anjublicfen wagt,

Sßerbienf ein wenig au$ geliebt ju werben;

©r wagt fein geben unfertwegen, benn

©ab* e* bie ©acb', war1

er ein 3Kann be* Uobe*.

2)itrja.

9rcb, ber Äbalif i(t graufam niebt; ba$ weiß

Sie 3Batf>' unb fie&t niebt feiten bureb bie Singer.
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-

3>te alte ©flainn «ommt)

9tun, liefern Rinicx, gffan wir na* «$KWfe;

<£* giemt ficb fces Äöalifen grauen md)fc

Sfuf offnen ©traget lange ju uerMeiton,

SBenn auefc fem 3Äann auflegen ift.

äfttrg«.

SBir gefcn.

(2iac aw

S) c x SB e i n f 1 1 l e r.

Bira fommt mtt.8Mit, ©alle mit fcem dafitrtflet wfeöe*.

StjaDuf ticat twd» auf fcem öo&cn, mit eäcEcn jugebeeft

©alle (jum Satftrager.)

STun, guter greunt? 3Bfr fte&en Gier unö warten,

5)aß enMifl) boc^ einmal 2>u, fcem SBerfore^en

©emäg, erfdjeinen foflft; boeö fommft 3)u nic&t!

2a|ttrdger.

<Si, mein SJcrft>rec6cn 6ab' ict> feftoft gehalten

:

3)er 3Kenfc& im ©aef liegt in Der ©ra6e*&alle.

©alle,

3>u fottfeft einen fefcr fcetrunfnen SRann,

3)en wir im Äefler Ijier niebt {jafcen fönnen,

STacö 2Jte*run* ©rafee tragen.

Safttrager.

3a, ganj reftt!

Unb Da* ift aud) gefdjefin, er liegt föcn Da.
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©alle.

SSobl lieflt er Da, Da* febn mir leiDer, lieber Sreunb;

6$ mar niebt bübtö) oon 3>ir, un* fo ju täuföen

!

©ie lanß'foll noeb ber #ert bw ließen Meißen?

ßajttrager.

6r ift febon Drüben, gute $rau!

©alle.

©a$, Drüben?

3)u fettnfl ibn bo<b, wenn 2)u t^n roteDerfiebft?

tfaftträßer.

©enau! 3d) öffnete Den ©ad Da Drüben,

3)amit Der SJlenfd) ein roeniß Suft befäme

;

3e0t renn' itö ibn, roie meinen eißnen S5ruDer.

©alle
Geigt $m eaa&uf* ©cjtcfj^)

SSobl fo erfennft 3>u ibn aud) rcieber bier.

Safttraflcr centfeW.)

Sltlab, sproubet! — 3>a ließt — Da ließt er mieDer!

$ocb fterb' icb Drauf, i<b bab' ibn roeßßetraßen.

©alte.

3)a$ baft 3)u in ©efrunfenbett ßetraumt.

Safttrdßer.

©ott belfe mir, td) bin ßanj nüdjtern noeb!

©alle.

Slucb moßlieb» Daß $u ßar ju nußtern warft

llnb obne ©innen nicbW roabmebmen fonntefl.
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3* brause 3)ir bot!) tuofil ttiebt ju bereifen,

S3a$ $u mit eignen Slugen fte&ft? 3>a liegt er!

Saftträger.

2)a Hegt er! 3>a$ i(t abgemalt, 6a liegt er;

Unb liegt er bier, fo tann er bort nißt liegen!

©alle.

<S$ freut miß, baß 3)u ebne ©iffenföaft,

9Tur burd) bie «£>ülfe beö gefunden Äopf*

3u liefern Schlug gelangt; e* giebt ©ele&rte,

3>ie folc&e* laugnen

!

Safltrdger.

Stein, ba* tf)U' i(b ni(bt.

©o bilt' id), gute grau, 3)tcb um SBerjeibung:

3>ie «Pbantafie bat mir 'nen ©frei* gefoielt.

Salle.

2aß' fünftig bie SSernunft, mein lieber greunb,

3>ie fü&ne gluftt ber *Pbantafie bejroingen,

3)amtt (ie nic&t mit 3>ir ablaufen möge.

3>ocb laufe 3)u nur ab mit bem SJetrunfnen,

3>ann friegft 3>u jwei Seltnen.

Safitrager.

©ut, fc(wi gut!

©alle.

$&u' in ben ©ad üjn roieber!

2aftträger.

©dööne ©acte!
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©alle.

3>u möcfcfefi gern roc&I feiger einen &a&en.

Saftfraoer.

3>a* mär' Bißt ilöel.

©alle Ott 8iea.)

2>arf er einen nehmen?

Stra.

9te<&t (jem, wenn er nur eilt!

JJafttraßer
Cfdjfittett ben Äopf, mit e»fl$ut auf bem «liefen.)

9Bie man 1)0(6 Iraumen
SÄtt offnen 9Tugen fann!

»

©alle.

ftreunt), tröffe 3>ic&,

5>a* &a6en weifre 2euP, alt 3)u, ßet&an,

ttnfc faön fcoft nidjt, feie 3>u, Den geiler ein.

(®Ce folgen iflm &inait*.)

©i»a#e »or Dem «gaufe ©abefan*.

Saßefan
(fpmwt mit einer 8eud)fc, ganj betwnfen, ttnb fingt:

06 roo&l wn ©roißfeü ber Äoran fei? —
'© tfl einerlei! —
3)od) faß' id) frei

Stom SBeine, Dag er croig fei!
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3n üflem fora* fonft Der tyrofbet Die SBabt&rit

Gin Getier 3)tann, ein tapfrer ©eneral,

6in Wlofopb, ber mit bem 3)cflen un*

3>te Sugenb beutlid) einjufeben lehrte,

ßin ttafler, erceBenter, Heber #err:

3n ®inem irrt* er nur! Socb, irren ift ja menftblitb! —
6r bat ben ®ein verboten; barin irrf er,

3)a$ aber tatf ibm feine 3Jtenf(benfeele

STotb fißel nehmen, öe^al& feinen ©roll

9Iuf 3)iabom tt)erfenf. Senn foflar $roj>b*ten,

Sie irren nur, wenn fie niebt ßfauben, baß de

©icb irren fönnen. — £ier ift boeb tw&l 0ttemanb,

3>er tni<b belauert?

(8e»d)tet ttm^er.)

«ein, i<b bin aBein.

(®e$t ff*.)

6$ war febr Muß uon mir, febr wobt b^baebt

3)aß i(b bre Seucbte mitgenommen ; benn

ajlein eißne* £i<bt brennt matt unb gebt balb au*.

9lun, ®ott fei 2ob, baß icb bie beiben «Brüter

9Jitr lo* uom £alfc fetjaffte; feiten tanm
S)oublanten, unb im ßb'ftanb aan3 unb gar niftf.

Unb bie jwei drittel feinet (Sißentbum*

SJerfdjenfen, ßäbe nur ein fcblecbfe* Sacit.

Um aber 6in$ in'* 9Inbre nitbt ju reben:

£ier maß mein £au* trobl ftebn, wenn e* nod) ftebt

Sfm alten £>rt, ttrt e* iwber ßeftanbert;

6* bat fiel) aber, fürcltf' icb, weßbeßeben,

@anj am bem ©taub' ßematbt. 3)enn Wie* brebt fidj,

(Steflt auf unt taumelt)

fiSießt fic&, bewegt ft*, feßautett. $a, mir baben
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©in grägHcfc* grbbeben biefe 9tacbt!

3)o* n>irb'$. mit ©oftea £ülfe, morßen beffcr.

3>er Safttrdßcr

(fc&tt «utütf, mit Dem «aef am Slrme, bett tym 8ira
$efdjcnft bat.)

SBatf Teufel ifl bod) ba$? $a, jefct wlW t<b

3>en flanjen ©paß! 3>er ©infcbub
1

fd)lei<bt fi<& immer

Surütf, fobalb icb ibn beßraben babe,

Um mid) be* 2obn* DcriufHfl nur ju maßen.

3>oc&, ©djelm, ctf fett 5>ir bie* SDlal nid>t flelinßen,

©o roabr i(b Äaleb beiße! 3)einc SBoebeit

. ©Ott mir ben fau'r wrbienten ©djerf nitbt rauben. —
£e, ffreunb, fei nur fo gut fpajicr' nur wieber

©lei* in ben ©a* binein! £ier bilft fein ©trauben!

Babefan.

SSa* roittft 3>u, lieber Sunfle? Srceifelsobne

Srrfl 2>u $icb flanj in ber qjerfon unb fllaubft

3cb fei ber Stempel einer falfcben 3Jiito}e;

3)ocb prüf un* nur nad) bem ©erokbt, bem Älans>

Sann wirb bie gßtbeit fitb beroetfen.

ßaflfraßcr.

3a,

Stacb bem ©eroiebt Witt i<& 2>i4 eben »rufen

!

«it iwfogt t^tr in Den Sacf Gmein.)

85abefan aad>t)

35a* tbufl 3>u mit mir? §Billjt ein anbre* £emb
SRir anjiebn?
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Safftrdöer.

3a, IM STacWcmb. Srucb will t*

3u SSett 3>i* Jrinjfn. @* tft jcfct au fpäf,

öefudjc fcei fcen ßeuten abjuleflen;

2Ran Mopft tri Söliffcrnatöt nitfct an Die Spüren
Uni ftört nicfct unuerfc&ämt 6er 9tacb&arn 9lub\

35a6efati

(tft, ebne fi4 Stt firauben, tn *en ©aef tu* jum#alfc hinein*

de(ommem)

®in neue* gu&rwert! 3Ba$ fie fcoeö erfinden!

3)a* ift 6e<iuemer, al$ ein ^alanfin.

©pottwoölfeU — Sfonomtfä! — ©inen Srafler

9?ur fcrauctf man utib fceja&lt man.

(Der £ajUräger fdmürt ben ®ac? au.)

SBafcefan (Mmteu.)

SBeißt $u afcer

Slucö, wo id) woöne?

Saftträger.

3a, t* 6in 3wei SDlal

£tf>on Da ßewefen!
-

25a6cfan.

3>arffl fcie gofunß tiicbl

Söcrfleffen: „Sßein, 3ecfctaen."

Saflträflcr (für ficD.)

©ein fcefam t$,

3cßt Wildert mir fcaö Sölaul na$ Den 3ed)inen. —
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©r fdtfäft! — <Saßt man ui<öt: Sltler fluten 3>tnße

©inb brei ? @o n>iU iß es notl) ein 3Kal prüfen;

Soct) 6atD bin «b fc*a ernten Iraßen* möfce.

(Sfb mit öabefan.)
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§ß i e 1 1 e t # u f $ u g-

Siabtr. Äobab. ©ßemfebbtn. SJie&rere SJebuinen.

Stabtr.

tapfern 35rüber, öurt'ge 25ebuincn,

3&r, ber tiugürauncn £aßar alt ®efd)led)f,

3)a$ nie bie @6tte noeö uerlaffen fcat

5ßo unfer (Staramöerr 3*mael oefcomt;

3>a$ nie bie enge Stabt ber breiten SBüfte

9Tocö Dorfle308cn, roo bie Dattelpalme

35ci'm tml'gen £uell Den orünen Sempel roölßt

3u be* *|5roj)öeten ©&re, ju M URenfcöen

ßrfrifcbunö !
— Leiter auf ben fc&nellen Uferten,

2)ie 3t>r Ui 2Jta&om$ 9Jtonb foflfrare S5eutc

©eroinnt, wenn jtd) öinau* ber Srembe roaafc

SSenn Steinum auf ben langfamen Äameelen

©ic& fcfclau üorSct 6er Slrmuty pfiffe fc&letßt;

S)cd) 3&r, bie au* nidjt ©a|tfretf>eU tierle&t,

Hub nie Dem Pilger mit bem Sattel fcreW,
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3>er fi* mit Sutraun uttfrer ©c&wette na&t

ilnb ©alj mif un* genießt: — o &5ret tnidt)!

6in mäßige* ©efü&l freist mtcb, ©(öemfebbtn,

Unb Äobab öeut* naß SSagbab. Sieben S3rflber,

Sie 3eit ift foftbar, unb es winft bie S6at.

©djemfebbtn.

3a, SRabir, faß
1
ben Sftbern, wa$ mir brei

9Tod& wiffen nur!

Stabtr.

3) er mac&figfte äftagnet

£at un* gelogen, Der ben ©onnenftrafcl

3n alle ftfjBnen Slumenfelcfce lotff,

Unb ber ben SKonb runb um bie grbe fäwingt

Sie Siebe! — 3* unb Äcbab unb ©ßemfebbin,

911* wir in uor'ger 3Bod)e ber nad) ä3adt)ab

©efommen waren, SSaffen (Sud) ju raufen,

©abn brei öolbfel'ge. grauen be* jf&alifen:

3>ie fcöone 3o6eibe, Söltrja, gatme,

911* pon bem 83abe fie naefc £aufe gingen —
Unb üjrer 3lugen traf unfre ^erjen

S5a* brauet wo&l biefer £err fo piele Stofen

3n feine* £arem$ engem Äloftergarten?

Sie weifen ungenoffen, maßen iljm

Sie Suft nur fdjwul, erfeftiaffen i&m bie flraft;

Sfein, in bie SSüfle wollen wir fle Dflanjen,

Sann wirb ein ^Jarabieö fogletd) barau*,

Unb besbalb fommen wir!

gin SJebuin.

Sßir wollen gern
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gudj 6cIfen!-3>oc6r wie faitflen wir ben ©olbfifcb

3m SKarmorbecfen, von ber giferfutbt

SJitf flarfem gifenfiitter wo&l oerwabrt?

Slabir.

3>aran ift fcbon flcbad&t. £5rt, ließen »ruber!
95or einten Saßen 6er fam ©aabi, »igt 3br,

3)er weltberü&mte Slrjt oon Saara, wollte

STacb 35aflbab reifen, feine Heimat wedtfeln.

3* raubt' i&m fein SSermBflen, bot& oerftrad) {(&

36m wieber boppelten @rfa&, wenn er

SJttr bie brei fronen grauen föaffen wollfei

Unb er oerforacb, ba* 2)I6ßlic&e ju t&un.

3)er 83ebuin.

Unb Su oerfrauefl bem SSerfpret&en?

STabtr.

©r
3ff ebel, unb fca* Seben fd)enft' tc& i&m;

gr finnt ßewiß auf mein Serberben ni(&t!

3* raubt' t&m feinen 9ieic&t&um, wa* bie Äunfl i&m
3krfd)afft unb feine Sjwfamtcit oermc&rt:

©laubfl 2)u nun nuöt, er wünf^e lieber reid),

Sil* bettelarm ju fein?

$er SBebuim

SBar' er, wie wir,

©in 23ebuin, bebacbf er fid) nic&t lanae,

So* ®ara'$ €5bne (inb burc&au* oerber&t

SSon ©iflenfinn unb oon ©j^finbiöfeffen.
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Stein — bte SBelobnunß ift ju ßrog.

33et>uin.

2)u fannft

9Iuf m nifltf fidjer bau'n.

STabir.

Sinn, befto bcffer!

Unfic&er&eit ift unfer ©tement,

®ö wie be* SBoßcl* £uft, be* gtföe* SBaffer.

93er nid)t< fieroaflt, ßewtnnt aud) feiten viil

ttnb felbft bie Wie Seilte, feicbt erworben,

3ft eine letfre 3Jta&tjeit o&ne @alj.

©in Anbeter.

So faß' uns, was 3)u wiHft, unb wa« wir fönnen.

Stabir.

93erfproc&en bat mir ©aabi, beute $ta$t

3)en Schonen einen ©c&laftrunf ju bereiten,

3)er flar nic&t* fdjabet, b<r$ S5ewußtfein$ a&er

Sur ein'ßc ©tunben ßänjltcb jie beraubt.

S)rauf lagt er fie als £auößerafb vom ©eblog

3n ©atfen traßen in fein eißnes £au$;

Unb in ber Sämmrunß bringen feine ©Kauen

©ie nad) be* beit'ßen 2Jte$run$ &rabßewölbe.

3)a boten wir jie ab nad) biefer £>oble,

Söo wieber wir bic 9tatf)t erwarten muffen;

3>rauf ßebt e* wie ein 3ußwinb naß ber SBüfte!

äJebutnen.

£> bcrrlicb, öerrlicö!
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Stabtr.

Stur wrflßtifl, SSrfiDer!

3ln tiefe Sußcnb find n>ir nifltf fleroö$nt

(«ne ab.)

J>c« Ä&altfen (Bernau.

£arun. ©aaDi.

$arun.

3>u roimfc&eft gjlittemad)^ o roeifer ©aaDi,

STodj Den Jtyalif ju fpret&en? SBo&l, Da (in i<&!

3)o* 3)u erföretfeft miß. Äommft 3)u von 3)f(t»afar,

93om ©roßt^ier, Dem treuberoa&rten SreunDe,

3>en f*on De* SoDe* glfiflel Ö6erf(öatfct?

314, bat t&n mit Dem eifflen $&au De« ©raW
S*on SörafW benefct? £at fift fein ©eift

9ta<fc 2Jta&Dm'* ^araDie* btnaufflefönuinöen?

UnD fott idb fünftifl nur De* ffreunD* Renten
eine« flüßt'flen Xraum* fllütffePflcr lajje?

©aaDL
9ietn, ^errfefcer aller ©laubigen, t* babe

3)a* Seben 3>eine* $reunbe* 3)ir gerettet. .

$arun.

3ff* fo, ebrnmrD'aer ©reift fo reDe frei!

»erlange, roa* 3)u tvfflft, Sein SBunfcfc fott 3)i(

©ernähret fein. — Stur 3obeibe ntöjt

UnD De* tyrop&eten beirge grüne gabncl
:

©aaDi.

SJtein gfirft, bin ein ©reift Dem ©rab' fo
Ccblcttf. 64rtften. XIII, 7
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3) aß jroiföen mir unb ibm nur wenig Jtaum
gür eitle Sßfinfcße bleibt; unb wareft 3)u

23ett mädjt'ßer nod), o 2)iä(bföer, al* 3)u bift,

SBerlangerteft 2)u ©aabt'* SUter nicbt.

$arun.

©ewig, ßemiß! 3Jtit meinem ©cbwert ber SRacbt

Äann 3JIi(Iionen icb ba* Seien rauben,

3)a* geben retten, ©aabi, fannft nur $u!

©aabt.

Ä6alif, icb babe ben SJejier gerettet

;

§Senn i<b 3)cr noeb ein tbeureö 2eben rette,

SBitlft 3)u mir einher SJlenfcben geben f(benfen?

£arun.

®u fotWt in Slätbfeln.

©aabi.

3)ie gu 15fen erft

Erlaubt mir finb, flewabrft 2)u meine Sitte.

SSillft einen Raufen SSilber 3)u beflnab'gen,

3)ie Don ber SeibenfAaft ju £anblungen

©etrieben würben, beren ©tblecbtigfeit

©ie fetber nitbt begreifen?

£arun.

Äann e* mit

(Seretbtiöteit beftebn, »erfore*' i<b Stfrt.

3)o* 3obeibe feibft tauft' i(b mir ni*t .

SJtit ©ebonung gegen 3)<iffetbat unb ©<bufb.

©aabi.

3e$t bin i<b rubig. »eine SBei«beit wirb
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Sett&t 3ußenbf&or&ett, Unbefonnen&eit

93on ©tfmlb unb mfbtM ju Reiben roiffen.

, 3>o(& gilt'* au$ S)eine 3c6etöc!

$arun.

©pri<&!

©aabi

3* 300 mit meinem ©ßent&um t>on 33a*ra

9lad) SSaßbaD; mitten in Der SBüfie traf

3$ 93ebuinen, bie mid) plunberten,

2Jur aber bowelfen grfafc wrforaAen,

SBenn id) brei fdjöne grauen au* bem £arem,

85ei STamen: 3obetbe, aRtrja, gafme,

Sem ©djeit unb nod) jroet Slnbern ft&affen wollte.

3>ur<& einen ©cfelaftrunf fottf i* biefe SBetber

6infd)läfern unb in ©Wen bann oerborgen

Klaeö 3Jle$run'$ ©rabßentflbe bringen laffen;

Sßo 97abir mit ber nulbüerroegnen ©#aar
S3or ©onnenaufflanß fd?on ffe bolen wollte.

3(6 mußt' i&m fincn ©tbfc&wur leiften, ibn

9Itd)t ju oerberben; fo tonnt' tc& nur felbft

3)a$ i'eben retten, freilieft weniß wert& —
3n biefem 9lußenblttf bo<& foftbar, £err,

SBeil ber SBejier, jum Sobe tränt unb matt,

0tad) eine* 9lrjte* £ülfe fdjmadtfete.

£arun.

SJernünftiß, alter greunb, öaft 3>u ße&anbelt.

gin 35li£ableiter warft 2)u meinem £arem,

©o wie ber Sißri* r* für 33aßbab ift.

3)urd) Sein SSerfereßen &inberteft 3>u Slabir,
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9In einen fftlecüfen aJlenfifien fi4 a« tpenben,

2) cr flern pielleißt mir tiefen ©frei* gefirielt.

3)er Unperfdjämte! ©eine Sreiftigfett

3ft unerb&rt; bo* Gab' i* 3>ir'$ perfproßen,

3(6 will i&n fc&onen!

©aabi.

£>. wein roeifer Surft,

ift 3)ein eigner ©erteilt SBtlb ft* rä*en

tfann au* &er SJebuin; fcoeö ©roftmutfc fann

3&n £arun al 9taf*ib am betten leören.

£aruir.

Sie eiteln SBeiber! 9tiemal$ Wnnen fie's

3)o* laffen, auf Der ©traß'ft* ju entf*teiern.

©aabi.

3)ie ftarte $ifce, £err, mag fte entf*ulb?gem

£arun.

Unb räum finb fte entflögt, fo ftefct ein ©etf,

3)cr ft* in ibre €*5n&eit glet* pergafft.

©aafct.

35ctra*r ibn tpie bie Stiege, großer gftrft,

3)ie-ft* an Seiner Sfirftin ©tirn gefegt!

3Ka*t eine fliege £arun eiferfü*tig ?

£arun.

$a, ba* finb ljfibf*e fliegen, alter Sreunb!

Sfrabien* Ruinen! ßraft'ge SJIuten

3>er $aibe. ©onft pertragt 6er ©anb nid>t Slumen,

3)o* f*5ne 3Wenf*cn giebt eö Da pollauf-

Oft f*on beipunberf i* bie braunen Leiter,
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etblanf, rcoblflebauf, unb Mtt 9len>' unb Seuer.

Oft roünfd^ t$ tiefe Stämme gu bebenden.

6aaH
UnmÖQlid), £arun! Sctcbtcr gadmeft 3)u

3>a* roilbe tyferb ber SBfifte Sfcbegetat,

*tt triefe Sebutnen.

£arutr.

3a, i$ weiß es.

23a* tbun n>ir aber jefct?

SaaM.
3>ie £5&le fenn' Uft,

3Bo fie verborgen bleiben; bortbin fibiie

©leid& eine tapfre @$aar ^Bewaffneter,

3)te ©nabe bringen, wenn bie Zauber reuig

©iß bemutböüoll wr 3)einem S&rone neigen.

3>a muffen (le 3)ir einen @ibf<bwur leiften,

©itb ntebt gu rieben, nimmer ©eiberraub

SJtebr gu begebn. Unb tbun fie biefe*, £err,

tfannft 3)u getroft bie lodern SBBgel wieber

91 u* i&rem Ääflg in bie SBüfte (äffen.

3)enn beilig ijl ber (gib bem SJebutn,

Unb lieber ftirbt er, als er folgen bri(bt.

£arun.

$a, weiter (Sörenmann bilt 3>u boeb, (Saabi!

3)u retteft mir ben ?freunb unb bie beliebte, ,

Unb foritbft fein SBort wm eigenen ätaluft?

3)en foBcn boeb bie SRäuber 3)ir erfefcen. .

©aabt. -
.

Siein, $err! 3* f*n?ur, fie gu üerrat&en nitbt;
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SJerrätberei ja »äfft .burd) fdtfaue gijl

3)a« roieber au erlangen, wa« nun einmal

3n iören Rauben — 3>od) ber ©efaljr

ÄIuö norjubau'n unb bem ß&alifen Reifen,

Senn fönen 93öfe0 nid)t babei aefdjte&t

3>aran »et&inbert mid) fein t&öffler (gib.

£arun.

3(6 werte Jen SJerluft 3>tr reid) erfe&en,

UnD gleiß Witt iß Da&in Die Sßac&e fenDen.

OBeftc ab.)

1

gtetrts» 1
* ©rabaewblbe.

Der Satfötfjaa flcf>t im «ßtitterdtttn^e. Born auf beut ©oben liege»

fcic brei ßäcfc

36aD
(Occft fcett Äopf aus Dem reinigen fletau«.)

SBo (in i<&? gl ftaö
1
i* flefölafen? 3a,

9To(6 6in id) in Safcefan'S Äefler, wo
$er ©<Waf mi<& »lö^Iicö ü&errumpelte.

3)o<ö was ift Das? 34 lief in einem ©ad'!

Sßte (in iti) in Den narr'ftöen @a* (jefommen?

*(fc jefct (eßreif WS Do*! Sie ©c&wäflerin,

3Me flute 2ira, &at uns in Die 2einwanD

©enafct aus frommer, fflwefterlidjer SJorffdjt,

Uns vor Der ÄeHcrtalte ju Dewa&ren.

9Tie wert* i(& öfter eine ©ans fie Welten,

ttnD wäre fie aud) fter&ens in 85aDefan

SJerlieDt. — 3>oc&, S»a(uf, wo Dift Denn 3>u?

3* iweifle niftt, fie öat an t&m Dtefel&e
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©orßfatt beriefen. 9li<&tift! 3>a entbecT i<&

©ieub meinen 01ad#arfacf. — 0tun, Statut

Stiftt mebr flefölafcn ! SÖtunter, baß 33aMan

Un* ni<bt ertawe nocb unb b&Hiffben

©peftafel macbe. ©ieb\ ber Saß bricht an.

©o laß
1
un* m ©ercölbe ftfcnett perlaffen,

6rft aber au* bem fivogen SBeinbebälter

3um Srubflücf einen guten ©tblutf nocft nebmen.

2>a*ftebt er ja im ^intergrunb!

(<5t irigt auf &«t ©arg.)

©babuf
((Iccft ebenfalls &en Äo*f an* feinem «aefe &er<wi)

. ©o bin m
3bab

(aerbfrgt ftd> wieder.)

3Bir fielen Wer 93erfte*en$, ßuter Srcunb.

©babuf.

$a, roa* bebeütet folebe 2)Zummeret?

2Ser bat unö in ba$ ©eßettueb ßcroitfelt?

3bab.
9Tun, bie Statur! SKtt tnütterlicber ©orßfalt

SBefcöügt fie ftett ja ibre ©cbmetterlinße

6rft mit ber 2art>\ eb' noeb im SJlorßenrotb

Sum Sluße fitb ba« Siüßelpaar entfaltet.

©uabut.

9Bie bin id) in ben närr'fdjen ©a* ßefommen?

3bab.

3)atf ift bie braune £aut, 2)u füge SBattnuB, *
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3>ie gart um Seinen weißen 8m W fc&Hegf,
•

3>ie ftarfe Schale — ba* t(l felfcft Der Äetter;

9Jon allen flellera botf) Der fteiterfte,

3)er teffe, freunbluöfte, woburd) i&m flanj

3)a* ©rägltfrSütfre, ©räMtd^c jjeraufct wirb:
•S ifl 6er SB c i n reifer namli*. grifcö flewaßt!

Slocfc einen fluten @<6lu4 jum grii&ftütf, 35ruber,

3>enn Äaffee werten wir ^tcr nic&t Wommen,
Unb bann nur wteber mut&ifl fort, e$' flrinfenb

3)er Wfe SBirtö erfäeintl

SaJefan (fo feinem ©aefe.)

©c Mft 3>u, 2ira?

v Sifl 3)u fäon aufeeflanben? »ring* ben Jfaffee,

3* will ihn ßleic© no# auf bem »efte trtnfen!

3 i a b (irife.)
"

Saöefan! £a, ba ifl er Moni

@&a&Uf (eeenfo.)

SBa6efan

!

36 ab (8« Dem ©nrter.)

»erttrfl* 3)icö wieber in ben 6al
(Sie fielen Die stopfe ffenwter.)

SBafcefan,
Ow* feinem e«dfe &erau«gucfen&.)

Sie fommt nitfct.

3>a* Sault&ier J&ört ni<fcf, fic wiH flar nicöt auffteön;

So muß ic& eö rooftl felfter t&un. — SBo 6in t<&?

3* fenne biefe* ©djlafflemad) titelt wieber.

'S ifl bunfel, unb man unferfdjeibet nifltt,

$a$ feb» i* a&er ffljoti: Hier wo&n' i<& uic&t!
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9to<ö nitbt! — Da« ratin i<& mit Oemigbett faflcn.

§Bamm Denn ftaf' üb In Dem SKaDenfatf?

9To* bin t* ja, (Sottlob, Do* feine SJtaDe.

UnD 14 bin nitbt btt giitfae Wer. ®cr Da?

3(6 mößte für mein Seben öerne roiffen,

©er meine (ScbtaffammraDen nod) gcroefen.

(3bab nnb gQatyftf (Iccfett We Ä&pfc and fttit ©ädfw QeraatJ

$ilf* 9lttab, Das ftnD alle meine Srüber!
(litte $m ftei^ett $c*a»«.)

3baD (ernfl)

Stoßteb, Stobefan ! 9Iur Die 9lotb bat un«

3>aju oermoebf, 3>t# foieber ju befugen.

3>ein braue« Seib, mitleiDiger al« 3)0,

©ab un« Den ÄeHer bier jum Sdrtafflematfj

UnD Detfte unfre «rmutb, ffatt De« 33ett«,

2)Ztt Diefem ©efleltutö. 2)er äRorgen flraut,

ßrlaub1
un«, au« Dem ärua nod) Sin« ju trtnfen,

3>ann flebn mir, unD 3)u jieblt un« nimmer mebr.

Skbefan.

Soft, beider (Sott wo bin ic& Denn? SBo bin icb?

©gabuf.

3)u fennft niebt Seinen eignen Äeßer triebet?

33abefan.

33a«, Mer?
* 3baD.

3a - SB ein feiler.

. . • •
•

85abefan.
1

Sie, ©einfette?
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$clV id) im ©arfenfeller benn ßefcfelafen?

£a, jefct mW W* ; Der uerflußte Äerl,

Ser miß im @a* naß £aufe tragen füllte;

3fl fcutd) bie £interfl&ür mit mir ßeßanßen,

Sen füricvn ©artenweß, öat offen Gier

Sie S&ür ßefunben« unb miß betßefefcf,

Um bte paar Keinen ©cöritte nur gu foaren.

9Iun — weil wir bo* leibhafte SJrüber fmb,

SBitt Wi für bie* 3Jtal fo fchißelien laflen,

Itnb einen S3e*er SBeind gum 3tt>fc6ieb tonnt

36r flern Sud) notf) au* ber SSoöane jaDfen!

9tun fey i* fie gang beutlttf), fcrett unb ßrog,

3m £interßrunb au* ifjrem ©Ratten bämmern.

Sie je&n 3e<fiinen fotlt 36r au* befommen,

Sann a&er fäert (Sucö fort unb lommt nicöt wieber!

36ab.

Sie ©onne fieißt unb ftrafilt gum Senfterlod)

herein, auf Seinen mädMen SBetnbefealter.

«Sin ©onnenflraW fäW ottf Den ©ars, flc «tfccefcn «ae«.)

Sa« ifl ein präc&fßer ^Jor^orfarfo^aß

Wt flolbner Snförift.

36ab.

$a, wo flnb wir benn ?

@»a&Ut (lieft)

„jD SBanbrer in be* ©ra&e* 9taum:

Sie grbenlufi wrwefct — ein Sraum;

Ser ©eele Surft wirb erft ßeftillt

Km 83a<&, ber na* bem Sobe quillt i"
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3bab
(nacft einer fttraett ©tiae.)

£) rorij! 9Tuö tiefem Ärug, au* biefem SSac&c

$aV i<ö nod) Cctne 2uft, ben Surft au ftfllen.

Sßir glaubten und bei'm ©ritt, im offnen ÄeKer,

Unb finb im ®rab lebenbig eingeföloffen.

©&a!)uf.

9$ ©Ott lebenbig ftnt> wir fo begraben!

3bab.

9Ii*t Do«! 3>ie 2&ür fteöt offen, fiebft 3)u ni<M?

S5a6eEait.

g$ ift M beil'gen 3JTe*run'$ ®rabgero8lbe,

3c£t fenn* roieber. 3)0(6 e* tommt 3emanb:

g$ finb Seroaffnete, '$ ifl bie ©ßaarroatbe;

SBerfletft @u« in bie ©dtfe, bi* fle weg,

3)ann ttnnen wir nadtöer bie Slucbt ergreifen.

(Sic frieden wteDcr in bie ©arte hinein un& Hegen gani ftttt.)

stafcir, Äobafc, ©c^emfebDin unD meiere Seltnen treten »er*

(leitet auf.

Stabir.

3)er watfre ©aabi (jat fein ©ort gehalten:

3>a liegen jie, bie wunberfcb&nen Srau'n,

3>ie betten SSlumen au* bem gangen £arent.

9Tun, laßt un* »eigen, baß wir Banner finb,

3)te iöre Setbenftöaft bebenden fSnnen!m ©c&eif befebP icö: Äeiner wage Gier

Stotfe einen ©ad ]u öffnen! 3>ie ®efafcr

©tetgt jeben «ugenblii. <g* fielen braußen -

3He ajtaulffjier' auf ber ©traße. ©<&lau uerlletbetm Sauern, ©ärtoer, bie ®emöp unb Wrucfefc
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herein oom 2anDe a« Um Matth bringen,

SBir fdtfeic&en bur<& Die ©täDt und na<ö Der £8ble,

Unb finD roir Da — Dann mag Die SBolfe n>eUf)eti#

3)ie unfre liebten SJionDe nod) veVöirflt!

STebntt 3eber feinen ©ad unD fömit fort!

(ttaötr, ©«DemfeDttn trnb Äobcrt «efrmen fcfce* feinen eatf auf

fcen ftücfcn, unD aeflcit fdmett atf)

Sira, nac&ber Der Saftträger.

Stra. v
3* bab' Die janje 9Iad)t oor 9faßft unb 33eben

tfein 3Iuae jugetban. 91(6, ad), mein SRann
»leibt meg, ift noeö na* £aüfe nic&t gefommen!

©Ott, ©ott, er ift wabrfc&einli* in Den Sluft

£ineingefallem jämmcrlkb ertrunfen!

3* fdjlcdjfe* SBeib! Äann itö oor 3iid)tfhiW

3>a* je wrtbeibigen? 3* toetß, er bat

3)en gebier, Den S3erffanD oft roegjutrinfen;

UnD felbft, fclbft bab' i* Den SJerftanD Do* Hiebt

3bm 3emanD nacbjufd&icfen, Der, roenn 9?otb

m tbät', ibm fdtfeunig £Blfe leiden «mite.

9ßo ift Die 9tabenmutfer, Die ibr Äinb

SBobl obne SBdrt'rin au* Den 9fugen lägt?

UnD tfr Die i* Den foatttri töeit mebr liebe,

«tt eine SJtuffer ibr geliebte« ÄinD,

3* lag' ibn in Die bunfte 9?ad)t btaaua,

©anj o&ne Sfoffldjf, obne £filf unb SBeiffanD!

(Sie ringt Die $än*t.)
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3)er 2afttrafler (fommt.)

SSerflieb mir, flute grau, ba| beut' ic& erfl

gür meinen 3)ienfl bie groei Seltnen Ult

3$ läußn' e* nit&f, i<& war flau} müb' flenwben

ffion biefem ero'flen ©<&leppen. mar ft>ät;

3* öa*t% 3br wäret roobl ju SBett fleflanflen;

Unb obnebie* befiel mieb eine..Sunfit,

Stoß mein ücrfdjlaper Scbelm jum vierten SKalc

3)en ©ebabernaef metleicbt mir fielen mö<bte,

ttab not& ein 3Kal be* Leiter* *Pferb fein,

2>aju Da«' iß jar mtnb'fte 2uft unb 9Tetßunfl.

Bira.

5>a balt 3Jti Sehrt jmei 3ecbnten, Sfreunb.

Baftträfler.

3* banfe fünften*! STun fall es miß
Slucb niebt wrbrießen, bag itf> brei 9)iat iljn

9lacb feinem 9tubelafler f^lcDpen mußte.
. •**•** * * * ** *

•
*

Sira (jwftttut.)

9Tur swei äJlal roittft 3)u fagen.
« » » » »...< «

Safltröflet.

3)rei SKal, fafl' idj

2tra.

3»ei Mal baft 3>u auf Seinen Stiicfen nur

3)en Scblafenben ßenommen.
. ,

(©et Seite.)

\ %<b, was febmafc' «b?

3* fte(T bier unb gerratbf Ht ©efteimnig.

Digitized by Google



110
'

3>te SriHinflJrüber

gaftfraßer.

@an§ reßt! 3)o<& fcatte ttic&t bas ©tu* nacfcfier

<5* To defügt fo Wtteft 3)u furma&r

3um brüten Wlal im Äeller miß ßefeljn.

SUTein ©»ifttab' Gatte nämli* au* Dem ©taute

©tdb roteber fc^lau gemalt unb mar fcfeon auf

Sem SBefi Rieben er roottte mieber trinfen,
'

£>6fd[)0tt bte SBeftte flanj befoffen mar;

3)üd) icö wrftanb ba* Stoß unredjt unb UV tön

5Iuf friföer X&at ertappt

2ira.

9Tuf frifc&er X&at?

SSa* fafljt 3)u ba? 3«m britfen SJlaf fjajt 3>u — -

Safttraßer.

36n in ben ©ad ßeftccft unb meßßefdjleppt.

£ter in ber SlaW, nicöt meit uon Seinem £aufe,

SBar mir ber HfPgc ©d)roeren5t&er lieber

93orau*ßetommen ; ©Ott maß1

* miffen, wie!

3>a* ße&t weit über meine SaffunßStraft;

3)enn ift war niidjtern, unb er war Mrunfen;

3<Ö lief DfeitfßneD, unb er frocb mie 'ne ©cfcnetfe;

Unb bod) uorau*! 3)a* muß ein 3aubrer fein!

£ira.

31$, ®ott e* mar mein 2Kann, mein Statte!

2)Iein ©#afc, mein 91lle$! UnßiütfSüOßet, ma*

£af! 2)u fletöan? — Sticht ma&r, er ßtnß nad) Saufe

2)itt einer Seucfcte?

Safttraßer.

3a, flanj rec&t! 3)otf> ebne
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Ben minb'ften 97u^eit. $äW er taufenb Äerjen

31u4 angelte**, er I^ätte nit&tt gefe&n;

SBlinb war er wie ein neugeborne* $ünb<&en,

85efinnungslo« unb watfelnb auf ben Seinen.

2ira.

©elieMer meinet ^erjen^ a<&, i* fenne

Sief) in bem Silbe wieber! SKeine

3ft bin, wenn tcb 3)i<& gleiß nic^t wieberflnbe."

2afttrager.

23a$? Swet 3e<binen baft 3)u mir gegeben,

Um Seinen eignen ©arten wegjufc&affen?

2ira.

©r war e* nidjt! 6r war e* wtrflid) nid)t!

£a(tträger.

§Ba* leufei, brei 3»al @r unb noeb niftt ®r?

Sita.

21$, bringe — mir ben ©arten wieber!

3wei6unbert ©olbflötf' geb' icö Sir, wenn 3>u

3m feiten 3uftanb mir ifcn bringft wie geftern.

Safttrdger.

3m felben 3uftanb, fann icb nitöt oerforeeben,

Senn je&t bat er ben SHaufcö wobl au$gefcblafen;

3)0(6 liegt er in bem @tbnaw>fatf nod) ba brü&en,

Senn ftbwerlicfc bat tön 3emanb weggeftoblen.

Sira.

©leicö folge mir babin! 3* bin mebt rubtg,

$V itb ibn wieber babe!
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Saflträfler (bei

%a, bie Sßci&er

©inb boc& ein ti$M ätolf! SSalt wfinfcöen fie

3>ie SJtänner roeß; unb tarn finb fie oerloren,

©o ireinen fie ft(& brum bie Stoßen au*.

(»«'De ab.)

BeDutneti i)bn (e,

Site Drei @atfe flehen auf bem »oben.

Siabir. Äö&ab. ©<&emfebbin. 85ebutnen.

STabir, . .

©o ifl fie ba r bie ßlütflttf) feJ'ße <&tmU,

©o ift ber Sßunfd) be$ bergen* bedj erreicht!

31$, wirt bem §ifd)er ße&t, ber in bem SSaudje

$edjfe* eine große $erle ffnDef,

©o werben wir auß jtaunen, wenn bat ©atfftid)

©id) trennt unb un$ bie ©ngeläfinber geigt,

3>rei 9)urpurbeer'n unter ßrunen SBIdftcrn. —
3)0(6, »ruber, jefct erßretft mieb falte Surßt:

2)er STrjt gab ißnen einen ftarfen Srunf.

©eöt, wie fie ließen ba fo Pitt, fo ru&tß,

911^ fdjlicfen fte ben lanßen Sobtfft&laf,

3>ie feinen grauen, an 93eouemli*feit,

9ln SBeidtöeit nur ßcwoönt! 2ßer fcfirßt u«$ bafür,

Saß niett bie CaUe 9tad)t, bie &amTd)e Saab

garten ätoßeW 2e6en$banb gerriffen,

Unb baß wir &ier nur i&re geüben finben?

©djemfebbin.

9i(fe, ba* tat feine Sffotb.
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Unb leben fie

Unb blü&en nod» — ©diemfebbin, fdjauberjt 3>u

Set bem ©ebanfen nidtf, baß fie üiefleid)t

©it& wie Der SBüfte ©äul' im ©int)' ersten,

Uns Zaubern ©anb nur in bie Stoßen ftreuenb,

Unb 3?ön 3)fal lieber fterben, als bem t&euern

Ä&alifen treulos werben?

Äobab.

9Tun, bas flilt

3)0* eine «Probe! ganfle (türmt fein SSeib,

3>aS 9lafen, bie ©rDttterung erfölafff;

Unb fließen er(t bie fdjroadjen SBeömut&Sföranen,

Sann öffnet fid) bas £erj aufft für ben Sroft.

STabir.

Unb wenn ber SIrjt ein böfer 3aubrer wäre,

3)er uns mit boblen Saroenbilbern taufdtfe?

Senn £eilfunft t|t ja felbft nur 3auberei!

SBenn ©aabt ein wrfcömi&ter ©d)üfer mar'

3)es bofen ©eiftes 3elulu, ber oft

Sei mm uns tüdifd) in ber SBüfte foppte?

©djemfebbin.

Sßie, Stabir? 2>u, ber Äubnfte, fürebteff itcd)

91m meiden bier?

STabir.

SSeil id) am meiften liebe!

©cbemfebbin.

£a, wirf ben £offnunfl$anfer in ben £afen
Oe&lenf. Triften. XIII. 8
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Sc« ©lucf«, anb lagt un« raf<ß bie Satfc offnen,

Samit Die fuge Suft 6er 2Birt!id)feit

Sebrocbcn Sraum uoit Bauterei wrjaae!

(Sic offnen bie Gacte; wie bfefc den ttritbent }n be» Süden

herunter falten, ftefycn bie Srittinge unbeweglich ba, mit gebeugten

Änieen, flarren ©Kcfe« unb aufgehobenen 3eigeftngew. SRuftt.

Bit fingen unb taiuen.)

3bab.

©aabt, mein 2)Teifter, in unfre ©eroalt

©abeft Su un« bte Staubte balbl

SBir 3aubcrjroeröe, roir fließen foflleicö

SKit tbnen na* 3elutu« ®ciftcrrei(&.

33abcfan.

Sa tauc&en roir fic in ©ebroefetflut,

Sie SBüfte foll tvinfen sRaubcrblut.

3flle Srci.

SJltt Seiten roir fäft'öen £>oän' unb ©<bafal.

3efct tanjt nocfc ben Sttcib'n jum legten 3Ral!

Sie 83cbutnen.

Stiebt! 3auberei! — ©eoneba, ftcb
%

un« bei!

Su pter ©eift ber ©Ufte, reff un« 8Wn
Sen träfen 3elulu unb feine ©fljaar!

(Sie fliegen, Die »ruber gießen ben «tyem tief unb fäffen ftd>

wieber.)

3b ab (froQ unb luftig.)

Sa« bat flebclfen! — €ijabuf, nie roerb'

3cb öfter Seine« £anö« jur Sübtfunft ftetfen,

Sein © :

nfatl bat ba« geben un« wxttttt
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3)0(6 me&r nod) , alt tue Räuber, flaun' ub über

3>ie 2eit&tigfeit, womit fogar 33abefan

hinein gedrungen in best 3)t<fctcrgeift,

Unb wie er &übf<6 in brüberlicber @mtra4}(

3>en 9tingelretb'n mit uns gemat&t.

SBabefan.

9Jtu8 ift ein UUt Äraut! Saft' i* Do« nu&t

©eglaubt, baß id) in meinen alten Sagen

9tod) wie ein Slaxv, ein Äinb umlaufen follte,

Unb abgcfämatfte 3Jlä&r(benfieber fingen.

©»abuf.

3>anf ®ott, baß 3)u Die* Sieb nod) nlflt oergeffen,

ltnb fdjelte nit&t auf unfre Stebnlicbteit,

®ie rettet 3)ir gum % weiten 2Kal ba* S?eben.

SJafccfan.

'S i(t nid)t gefagt, Daß wir gerettet (inb;

S3as tbun wir nod)?

©gabut.

3) er SRauber ©djreden muffen wir benu&en,

Unb fliebn, eb' fle gurtet ftd) wieber wagen.

(2»an &ört £ärm t>ott ©fwaffneten aiiffcityafo der $öfyU.)

Sabefan.

$ld), SKobammeb, bie Srcube war nur furg.

Sejrt Gaben fie ftd) Won gefaßt unb fommen,

$en #ai$ uns umjubrebn.

Sum Sange wieber!
8-
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SSafcefan (f«i*enfc)

34) fann titcbt Iattßcr tanjen, fatin nidjt tanjen!

Sie Slngft, Die SoWfurcfct lafjmt mir bie ©lieber.

(Ute ®adje t>c$ Äljalifen fommt)

Hauptmann.

Sieb*, Da fitib mcbr Don fcicfcn SBofewicfttcrn,

Sie De* Äbaltfen Srau'n entführen wollen;

©leicb feffelt fie unb brinflt fie in'« ©efänpiß!

3bat>
Clctfc iu ©gaftuf.)

Sa* W Die SBac&e De* Äbalifen! £a,

3)ie ©ad>c Wirt balb anbers lieft gehalten

!

S5a ßefan.

Ser Gimmel fei mir fittätis unb barm&erjifl.

Stimmt man mid) jeftf für einen Sunafernrauber?

9ftö, SBertbeffe, feb' id) Denn au$, wie einer,

3)er SBeiber fliegt?

Sfein, 3)u jiebft au*, wie Sret,
Sie SBeiber fteblen. Sßie feie Stfmrfen frort)

ßinanfcer ä&nlitb fe&n! tUtt mm,
Srei brare Äeri* pom felben ©ebnift gu finfren.

SKein wertöcr £err, Do« tfl ein ^igorrflänbntg.

3ör irrt, fcrauf ftert' W
Hauptmann.
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3>etn geben Saft $u Wnflft uerwtrft, ba* weift i<b.

©efculb, fcer €tri(f wirb fd)on juredjt ßemaebt!

äJabefan,

9lcÖ, wert 1

i<b jefrf tied) ftranöulirt, weil man
9)tit einem 9lnbern mid) uerwecbfelt? 3&
3)er üwei 3)tat be$balb bod) bem $ob' entwieb?

@eb' icb benn auö, wie ein perüebter ®etf,

3>er febwärmertfeb auf* Spiel fein geben fe£t?

Hauptmann.

ffiie? öift 2>u noeb fo bummbnift, fo uerftotff,

2>aß 3)u bte ©cbulb ju läugnen wagfl? SBift $u
9Tid)t ©fragenräuber? SSebuin?

Sabefan.

SJlein $err,

SDIad)' eine ©pinne' nitbf 311 einer Riefle!

3(6 fann nidtf reiten ! Stimmer bin id) auf

3)em SRucfcit eine* Uferte* noeb flewefen.

Hauptmann.

3)u (tellft 3>icb nur blöbfinnia an, 3)u ©eburfe!

*Dfut, ftneflle in Seinen Äameraben!

©Ieicbflt ibnen fonft in Slllem; nun. fo lerne

Son ibnen aud), mit Xapferteit 3U fterben!

SSabefan.

914». fott i(b derben, f<ber' t* mid) ben Seufel

Sarnatö, wie e* ßefdjiebt, ob tapfer, ober

3m £afenfieber.

Hauptmann,

©dtfme 3>u&, 5>u SRemme!
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SBift 3>u ei« So&n ttx SBfiffe? SSeinft ja, rote

ßin alfe* SBfiö.

SJafcefan.

2)a* (in id) au*! 3* nritt

®crn Sßeib unb SKemme fein; nur Mtt
1

td), oor

3>en örtuiwn, Sreunfc, mi<& au ucrftöonen.

(Die »ruDer werben weagefityrt.)
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fünfter 2( u f $ u g.

#uffein. 33tulabbin mit einem Setter in ber_#anb.

«Ölttlabbin.

armen Teufel, fotten fie mit ©tft

3e|t binfierißtet werben? Uni) roa* öftren

©te benn uerbrodjen?

^uffettt.

©oltfje ^rafle magft 3>u?

©laubft 3)t<& roo&l ft*er in Der 9lufterfcbale?

2>ein 33lobftnn mad)t 3>i* gum ©efoött' (er ©eiber

3>e* £arem$, unb fo "wirft 3)u nafetoett;

3)o* böte 3)id) unb treib
1

e* ntdjt ju arg.

3um SBaffer gebt ber Ärufl, 6tt.tr jerbritOt!

SKufabbin.

3)cein Ärufl ßebt nitbt äum SBaffer, nur jum SBein.

3d) binjebr ernft, t(& madje feine hoffen;

Unb bei bem ßanjen lätöerlitben £ofe

SBiettetcW ift deiner nod) fo ernft, als ub.
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$uffein.

3>ein bummer (Srnft reijt eben 311m ©elacfcter.

Sölulaböin.

9?ie forefl)' i(& aud) et« unoernünft'ße* SBort.

£uffetn.

3>a* ift ea e6en! deiner fpric&t Dernunft'flcr,

911$ bumme 2eute, benn fie fommen immer
3Xit aöflebrofcfencit, lebernen ©ebanfen,

Sßogeßcn gar nic&t* einjuwenben ift.

SDTuIabbtn.

®t hilft mt*. ift ein uerßebltd) SBerf,

»egretfltd) meine Älußheit 3)ir ju maßen,
3>enn nur Der STetb fprtcftt 3)ir jum SJtunb heraus.

«Ouffeiu.

©fenber ©etf!

SRulabbin.

9?un, lag
1

ben Stoße! fließen,

Unb faß' mir: warum Rubelt man fo ßraufam
Hnb morbet biefe armen 2)rillinße?

2>ie flrJßten Seltenheiten ber Statur/

SBeil fie ft<ft felfefl in <S»mfu* ßefefct,

3£eil fie tetrunfen in ben ©ätfen laßen,

Sßouon Tie mehr nithtt wußten, af$ ein Äinb

3m SJtutterleih; fott man fie behalt wirflieb

Um'* 2c6cn hrfnßen unb ju ©rate traßen?

£uffein.'

€0 tief will idj miß noch erniebriflen,
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3>ir bummen 5Dlenfd&en £t<bt in biefrr ©afle

3u fleben.

SKulabbin.

SBirb c< balb?

Auffeilt.

3>er SKaultbierfreiber,

tfameefoerpacbter, ber wn 25a3ra mit

3)cr Äarapanc fam — rote beißt er bod)?

SKulabbin.

@r nennt ftd) Sbrabim. 3>u ßaft ein föledjfes

©ebacötntß! 'S ift öeroöbnlicö bei ben Seilten,

2>ie überflroße UrtJeiWfraft befifcen.

£uffein.

3)er war fc&on in ber Srübe bei'm Äbalifen

Unb Jjat ibm 93iele$, roeit unb breit, erjagt,

Stfon biefen feltnen Srittingbrübern.

SKulabbin.

©elten ?

2Kaöft 3)u roobl groei 3)lal fagen! £ätf tc& nie boc&

Set 2Jlenf<&en foldje Einigtet* unb ©leiebbeit

Sermutbet. 6ie bekämen faff ba* SJieb

3)e* gelbe*, ©eb' itb eine 5?ub, ein $ferb,

Äann an ben Römern, an ben Sarbenfletfen

3)a* ein' icb leitet wm anbern unterfebeibem

3)o<& bier —
£uffein.

<§* flilt beut' Slbenb, ben Äbaltfen

3u unterhalten ; er bat einen <£»aß
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2)Ztt Diefen SBrüfcern vor; wir fotten ibnen

3n biefem SSct^cr einen ©cblaftrunf reißen, .

33om ©aabi, von Dem 9lrjte, jubereitet;

Äaum eingefcblafen, werten fie Dod) leidit

@rwad)en wteDer, wenn er ibre ©djlafc

3)iit fräft'gen ©u^eln unb gffenjen reibt.

SBir bringen jwei in De* ÄJjalifen ©arten,

33o fie im tyarabie* fitft mahnen foflen,

33on fd)ßnen SBetbern, von. ©efang erwecft.

3)er Dritte, fließt, von mürriftber Statur,

SSirb fid) Dagegen in Der £Me wäbnen,

95on fdjwarjer Sftaven 2eufel*d)or verfolgt.

2)0$ fage, glaubft 3>u felber nicbf, Die* (Spiel

©ewtnnc viel Dabei, wenn ftcb Die SSrüDer

ginbitDen, DaB fie wirf«« bingericbtet?

SJtulaDDtn.

3a, alterDingä! UnD weil icb merfe, tag

3u ibrem eignen Selten e* gereiebt,

UnD ju De* £errn unfdjulbtgem Vergnügen,

$ab*, meinerfeitt, icb gar niebt* einauwenDen.

£uffcin.

©o rufe fie, retcö* ibnen gleid) Das ©ift;

3* felbft will niebt Dabei jugegen fein.

3)0(9 wagff 3)u mit Dem fteinften SBorte nur -

SDtulaDDtn.

6i, fürebte nid)t$, 16) bin fein Starr, verDerb*

Stidjt mit ©efdjwäj} fo((b einen guten ©paß.

3)od) Darf man fte aueb nitbt ju febr erftbretfen,

$af ttnnte Der ©efunb&eit fcbäblicb fein.
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Ruffeln.

So oor&erette fie, 3>u weifer 3)knn!

3>o$ fei iitcbt gar ju weife, bag 3>u ibnen

Sticht weifefT, wa* 3)u fcDtau uerberfien follft

im
SJtulabbttt (ruft.)

3ör lieben ftreunbe, fommt berau* unb nebmt

Stur meine Sitte ja tttftt ubel wir;

3)0(6 — «cbmt 3br meine Sitte übel mir,

©o fommt nur ebenfalls foöleid) berau*!

(®«a$ttf# 3öa& unD 33abefan treten auf.)

©tja&uf.
1

88a* wia man un$? SBae öaöen wir uerbroßen?

93erbrod)en? 3a — ba$ weiß ber Hebe ©Ott!

3(6 meine nid)t ben eißentlidjen £errflott:

$en ©teBrertreter mein' id), Den Äbalifen;

$er weiß e$; fottt* aber au* nic&t wiffen

©o werft auf ißn be6n?eßcn feinen ©roß!

©r bat fo uieie 3>üifl' im Äopf\ Dag (ebbt

36m eine foU&c Äleiniflfeit cnfmiffljt

3baD.

Unb wel^e ©träfe brobt uns?

3JTutabbin.

gine müh.

SBaöefait.

3)ie SJaftonnabe fotten wir wobl baben,

©eil an bem (riTgci Orte wir fleftötafen?
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war nicbt meine ©cbulb, mein ßufer £err!

2Xan bat un$ ßanj betrunfen btngefcblewt,

@anj willenlos unb l»ce SJerftanb* beraub.

3Jtulabbin.

STtcfjt meinet 3lmfe$ ifi'ö, ©ier ju enffdjeiben,

Sötc man 6ucb btofleftbleppt unb ni(bt flefcblewt.
—

SKtt ^rüöeljTeifcb wirb man ©ud) nubt traftivin;

Safür fonnt 3br nur ru&iö fein.

©ijabuf

SBir fotten

SBielleicbf hinunter auf bie Raffen fpringen?

3Jlulabbin.

Stein, Äünfte, ftreunb, verlangt man nicbt uon @u(b!

ein foleber ©prunß ifl ju ßefä&rlicb, tonnte

©ar leiebt miglinflen.

SJabefan.

Solle« im ©efanßniß

©tr bleiben unfre ßanäc gebenöjeit?

3)tulabbin.

Sa* wäre mSglift!

©babuf.

£eilißer tyropbet!

£a; weifte leere, wüfte ©wißfeit!

SKuIabbin.

Sieb, fürebtet nicbt; bie (Swtßfeit wirb furj.

3bab.

SBir mfiffen alfo flerben?
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SKulabbin.

ba* muffen

38tr all'; unb wenn e$ itöerftanben t(t,

©o ift e$ fiberftanben, unb fo Mafien

3)en ärflften ©teüt wir bo<ö uom £alfe lo*.

35 ab efan (»crtmeffdnt.)

3* Unfllficffelifier!

36nb (gefaßt.)

33en £cnfer$ljanb?

- SDlufabbin.

35eroaöre! geb* id) wie ein genfer au$?

2>u?

3)tulabbin.

Sieker £err, tt& — bin fo unftfculbifl,

%U biefer SBecber, ber ba* ©ift »crWrat

© 0 a & U f (rutig gefaßt)

®ift alfo? — Sei**! So will e* Der Äbalif;

3* fei)'*, mir ftnben feine Sieftung me&r.

3 b a b {eben fo.)

6in SDtenfcö entflebet feinem ©c&itffal nifll

SJlulabbin.

3br ßlauM nic&r, wie es mtd) im £erjen freut,

(Sud) fo uernunftia unb flefdjeit ju finben.

©tyaöuf.

Verlag* un* je&f, bitfföpf'ße 95>arnunfl«cule! •

3>u bummer SBoßel, be* ©efü&l* beraubt,

2>er mit ben glugeln an ba* Scnfter fc&täßt

1
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2)lulabbin.

3* läußn' e* nidjt, 1$ fomme freiließ wie

6m Itaßlücftwßel; unb fann ba* (Sud) tröflcn,

@o fdKltet micf) nur au*, fo riel 3br wollt.

£ter feg* ic(j auf ben Sif* Den ßolbnen 35ed)er

SM alten, auten, ebeln ©werroem*,

SRIt einem fügen @aft gemtfcbt, &cr — .faßt man —
SBie £oniß fcfcmecfen foll. — £agt ba$ 6ucö tröffen,

Sag Diele 3)ienf*cn laitßfam ficö Dae geöen

Surcö Urinfcn entißen! £ier ßei)t'$ ßeftfcroinb!

ttnb feil) 3t>r in bcr $&at unfdjulbtß, ßtnber,

®o wertet 3&r auf be$ ^rojj&cten tyferb

Sil 25oraf, feinem eignen fdtfncn 9%ogf

3um Gimmel reiten. 3di — id) armer Sropf —
2)iug Diele fummeruolle 3a&re nofi

Storliefc mit meinem etßnen gfct nehmen.

(Hb.)
N

SBabefan

3* fu6le mtd) fc innig, tief Jeweßt,

triftt mein ßerg, unb meine Söränen fliegen;

91 d), meine lieben, Biebern, treuen SJrüber,

SBerßefct mir jebe £arte, jebe Äalfe,

Sie td) im 2eben ßud) ßejeißt! Sagt miß
3n (Suern Slrmen fterten!

©Daöuf.

Wui, »abefan,

©anj unau«fte&lic& i(t mir Seine 5Scid)&eit,

Unb Seine $&ran' ift etier, alt ba* ®ift

3n biefem S8cd>cr!
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Sabetan
(mia 3&a& umarmen.)

3bab, Su M fo

©efübflo« ni<&t> verfließ bem armen ©ruber!

äSlrib' mir oom Jpalfc, jdmmcrlic&er ©einer,

Se* Sobe* 9Ingft jermalmt Sir nur t>ie 35ruff.

mm gtebe fcbmilät St*, benn Die fennft Su nu&f;

Unb lächelte ba* (Slücf Sir einmal einft,

®arft Su berfelbe feelenlofe Älofc.

83 ab e f a tt (ringt bie $a«öe.)

91* atb, mein gute* ®db!

3bab.
Sa ft>rtd)t Sein £erj!

3ln ®elb foll e* Sir au* niebt mangeln noeb,

SBenn ba* Sieb Wften rann: la baff Su bunbert

©ol&fiürfc! Seine $rau gab fie mir beut'

3um SKeifegelb — ju biefer SKetfc, Die

2ßir jejrt vortaten, trauten wir fein ©elb.

©öabuf.

Sa flnb noeö bunbert anbw , bie mir gleidtfalW

Sie gute gira febenfte.

SB aB etan (grimmig.)

Salfcöe* SBeib,

eo mm Sa tnit meinem ©gentbume?

3bab.

Sa baben wir bie Siebe! Sadjen mng ift,

SBeii Su fo gar erbärmlitb bift, obfebon

3* auf be* Sobe* ©cbweKe fte&e.
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3&aD, -
©eltefiter Sruber, bcr 3)u mir fo. oft

3m 2eben*öiötf unD UftglücE DeifleftanDen,

Saß' in Den SoD un$ treu jufamrjtenfle(jn

!

Umarme Seinen SBrubcr!

(Sie umarmen lief}.)

Srinfen wollen

9Str Slrm in ?lrm Den SoDeStranf.

(Sie trineen.)

3n «IM'*,

3n De* $Prop&eten 9Iamen! UnD fo wollen

SBir in Den Dunfeln ^infergrunD un* fefcen,

UnD fromm unD ru^tg unfern SoD erwarten!

36 aD mtmi
3cÖ Dante 3)ir für Seine 2ic6* unD Sreuc!

9Tun mag 35a6cfan in Der legten ©funDe

©id) mit Dem ©olDe trollen! StannV er Dod)

3m flanjen Se&en feinen anDern SreunD

!

(Sie fegen ild> an Die ©anb im Hintergründe &eö ©efängniffed uuD

fcfjlafen ein.)

S5a6ef an.

(nadj einem langen edjweigen.)

©ie finD fcöon fortl — 9fd>, ac&, Da* ßinfl fr Icicöt-

OD (ie Den Äcltf) fleleert wo&l J&aben?

(©ueft in Den öedjer hinein

)

Stein!

2) a* S5efte DaDen fte mir auf&emaört

3)en SSoDenfafc, Die fraftiöfte Portion.

©o foll t$ fterDen? Sid), mein 2Beib, wrlaffen?
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3ör lieben ÄinMein, Mfcrlofe SBaifen!

ffias, wieber Äinber? $aV i<b ja bocb feine!

©elb batt' i<b aber! Unb fein ©elfc uerlaffen,

3ft ärger no<b, at* uaterlofc SBaifen.

3$ will notb ein SDIal ba$ Vergnügen baten,

2>ie $üten in ben Durban au*juf<bütten,

Um mit ben gingern in bem ©olb ju wüblen.

i<Bt mt ed.)

©o — nun i(! ba* wrbei! — 28a* bilft e*, lange

3u flagen? 3* will au<& jefct tapfer fein,

2>a Seißbeit mir bocb feinen Stu&en bringt,

©in SKenfcb entgebet feinem ©cbidfal niebt

5)a* mufj ein edjter SRufeimann wobl glauben.

Unb was un* ber Äbalife flreng beftimmt,

2)a« III ein ©cbtffal nur. Unb fomit Safta!

Cfcrtnft.)

9Tun ift'* gefebebn. 3>ö(b ftyen Witt it& niebf

Sei biefen jroei botbmütbigen ©efellen,

(6e$t fid> in eine anbre £cfe &üt.)

$ier will i<& jifcen — unb bter fcblaf i(b ftOon!

((fr fdjlaft ein.)

Sira. ©alle.

Sira (omweifelnb.)

SDlein armer SDiann! 3<b fann ibn gar niebt finben.

beraubt bat man mieb feiner, a<&, für ewig!

3(b war in SKesrun* büfterm ©rabgewMbe,
CeWenf. «feinen. XIII. 9
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3)od) fanb i<b tön fo wenig unter Sotten,

SSie unter 2ebent>en. SBo ift er benn?

©alle.

3)u armes ©anaßen, weinft 3>u wieDer fc&on?

2Jud) ärgert tiefe Dumme Slffenliebe,

3)irmir gang unbegretflicb ift unl) bleibt.

3>ein armer SJtann! 6i ja, warum nic&t gar?

©laubjt, man UV Seinen ©belftein geftoblen!

3e&t werten 3)ir fcte ©djuppen oon fcen Slugen

3)o(ö enblifr fallen, boff ub, jefct ertennft 3>u,

©elcb garfttg ©<beufal 3)u fo lang* selicbt baft.

Stra.

3)lein Sötann ein ©cbeufal?

©alle.

SBeißt 3>u nicbt, warum
©r beute 9Iad)t vom £aufe weggeblieben?

ßennft 2>u Die SRiffefbat, feie er begangen?

Stra-

SBa* 9Jttffetbat? SBeil er fi<& einen Stauf*

©ctrunfen bat unb fetbft auf eignen JBeinen

9Ti*t flehen fonnte? —
©alle.

©elbft ntebt geben fonnte?

2Sic bätt' er fttb ienn fo uergeben Knnen,

SBenn er nitbt geben fonnte?

?ira.

23a* nergebn?
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6ttU«.

©ein Abenteuer roeiß bie ganje ©tabf,

3)u tili bte ©injtfle, bie nid)« vernommen,

©o gebt'* ben armen Leibern. leiber ®ütte*!

©ie laufen. roie btc Slinbefuö, im Raufen

3um ©j>ottßeläd)ter unb ftnb guter Singe.

2ira.

3* weiß fcbon Sflleö! $at'i bod» 6er einfalle

2aftträger mir erjagt.

©alle.

©o weißt 3)u aud),

35abefan ift ein ©(fcirrf unl> ein äJerrätfcer!

2ira.

Unb tranf er jeben Sag fid) einen SHaufd),

Unb ließ' er jebe STacöt ftd) in bem ©ad
9la<& £aufe föleppen: mötterli* boft würb' i<&

3)en Scöler t&m uerjeifcn.

©alle.

SBer foric&t t>om Srinfen ?

2ira.

©c wirfft $u iOm ben ©eij roobl uor?

©alle.

3Ba* ©eis?

®ar niebt!

2ira.

3)ie fiOle Saune?

©alle.

9lfaty im minb'ften.
9'
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Sita.

Sie Sräfl&eit?

©alle.

Umaefebrt: er ift fe&r flcißifl

£eur Statut aeroefen.

Stra.

9tun, fo wirb e* rooöl

Ser Ransel an ®efffl&l im £erjen fei«.

©alle.

5(u<6 nitfjt! ©e&r &erjlidj war er &eufe 9ta*r.

gira.

3Sa* flcißifl unb roa* &er3lt<& fceute 9la*t?

©tett Slac&t unb roieber Staütl 3)u fpridW in 9iäf&feln,

3)ie feitet wie bie 9Tad)t fo bitnfet ftttb.

©alle.

©cbulb, ©ebulb, Mb roirb bie ©onne brennen

!

3>enn, furj unb fcünbig: er Ut poi^e SRacbt

3JIU mehreren uerrceßnen ©aga&unben
3n be* fl&alifen £arem (1$ flefd&lidjen,

Um ein'ße Wtfne grauen roeflgufte&len.

'© ifl i&m gelungen

!

Sira (rittst Mc £an&e.)

91$, itft orme Srau»

©alle.

Unb 2Jiirja fiel, bie feurige SBrunetfc,

3n S)eine* ©atfen 2oo*.

2ira.

3>er f<G5nbli(&c,
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SBerrat&eriföe 9Kann, Der SrunfenWD,
2>er ©*iemmer, Der Dttrcfcau« uerDortne aKenfrt

$at au« Dem £arem fi<t) ein SBetö geflogen?

(Salle.

£eißt SRtrja! 9te*t ein aflerlieDfle« ÄinD!

2ira.

3# laffe mi<& fltei* uon Dem (Spurten trennen,

93enn
f

« waör ifc

Salle.

SBa&r? ©iau&ft, Daß Die flanje ©taDt

W faflen roürDe, war' e« Sßaöröeit nttfct?

Sira.

3)er fc&iedjte 3Äenf<&, Der unDanf&are ©c&uft!

3ft Da« mein 2)anf, weil icö ßanj MinD aeroefen

gut feine Satter, womit er uom tfopf

Sur ©ofcle uollgepfropft ifl? 2>umme ©an«!

Sefct fällt e« mir wie ©tfcuwcn t>on Den tlngen;

58o ftetft er Denn? 3ft er mit i&r entflo&n,

©o mug man (ie einholen tinD ergreifen.

$ er ©lauD'gen ^errföer foH fein SBri6«Mtt Wen,
Unb icfc Witt meinem »ruber gteDerli*

Sie fairen Slugen au« Der ©tirne fra&enil

©alle.

©ie jinD gefangen unD gefeffelt fc&on,

HnD De« Ä&alifen ffrauen finD gerettet.

©oft fei flelofit!



134 $it Brillinabruber

©alte.

2>o4 gttfetp S>u nun nittjt

«5fir Stirn ©arten ©4itffal?

3itt«rn? SDofTen!

©alle.
3>o4 - ftine ©träfe?

Sita.

Äeine ©träfe fann

3u bart unb ftrena für folgen Srewl fein.

©alle.

SJertDirft bat er fein Seben.

äKcinetroegen

!

34 tbue feinen ©(Dritt, um ibn gu retten.

©alte.

3>o4 wenn er in fi4 felber ajna/ unb 85e(feruna

SSerforädjf?

2ira.

Sßer einmal ae(h>blen bat,

SBleibt immer 3)ieb.

©alte.

34 fann 3)i4 aber trotten

3>er autifle flbalif bat i&n bepabigt.

2ira.

34 muß ibn f»re4en!

©alle.

®en?
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Sira.

3)er ©laufen ^errföer.

Salle.

Sßas wittft 3>u t&un?

Sira.

©ill einen ffußfall t&un

2Jor feinem Sfjren, fleön um SJarmtierjiflfett!

• ©alle.

Un& roelcfce?

iMra.

3)ag er meinen äJöferofßt

3)od) ßndMgft mit ber 33aflonnal)e (träfe!

SRur auf Me ©oWen funfjiß Derte ©cölaße!

öeöt nitfet an, mit folgen 2Kiffet6aten

Sladjläßifl burd) Die ginßer ftets gu fefcn;

3)er ©taat, ber S&ron, ba* Sani), fca* SSölferrceöt,

tfurj, «De* f5mmt öaburd) ßanj in SBerwtrrung.

Stein, S5a|tonnaDe, galfc&er! 33aftonnat>e

!

3)ann fc&leic&jt 3)u 3)icf) foöalb nid)t wieöer, Denf i<&,

31uf rounben ©oWen naß uertotnen grüßten.

(Sine geräumige g<urt>e. 3m tfiittergninbe ein fdjoiter ©arten.

#arun 311 3taf#ib. ©aabi.

£arun.

3d) weig e$, 3o6eibe mar unfftulMg;

3)ie junflen SOIäbeöen , SJtirja, Satme — roen'fler!

©int) neutift anfletommen, fernen ficb
* . . . .
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SBa&l mteber aua bem £arem; faum W id)

©te noc& flefe&en rccfef. ©ie würben mir
3m gritältitö au* ©eorßien gebraut
Sieß' ic& bie Söüren offen fte&n - e* mürben
SKir bie leic&tfinn'flen Sögel Mb entfcßlupfen. —
Sud), je($t bereife 3>tcö batauf, mein Sreunb,
2ebenbifl meine lobten mir 3U machen!

©aabt
Geigt im eine «eine Slafar.)

*ier ift ba* aJiittel!
4

£arun.
©djlafenb werben fle

3n btefen ©arfenfaat hereingebracht;

Unb fomtt nimmt ba* ©cfcauftriet feinen Anfang.

Umringt non bSfen ©eiftern, bie mit ?atfeln

Unb ©etgeln bro&n, erroac&t ber ©eijfjal*. 3)ö<&

3)er fanfte ©Mut, ber heitre 3bab —
-3* liebe (le fdjon unaefeöen, naß
3)e* Äaraüanenfü&rer* 3bra&im

SBeftfiretbuna SBeibe finblicö, treu unfr ttug,

3ufrieben felbft im Unßlüd, immer boffenb,

Unb ohne Steib Jbei anbrer 2Jtenfd)en ®lü*,

SBie ö&ne Satfcfc; nie Hagenb, ob auch häufig

95om ©chicffal ftrenfl perfolßt. — Sa* rührt mit), ©aabt!
* 3>enn etöenlteb'ge SBeichttcbfett, bie meint,

8Ba$ ift gemeiner unb uentöbnlicher?

6in freunblicb Säcbefn aber, felbft burch Sbränen,

©*mil3t Steine, ©aabi! — Sech, ber »ruber ift

©in fol*er ©tein, ber fith nicht fc&meljen laßt.

Unb bafur fett er in ber $5Ke fräßen!
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@r|t aber muß t<& tio* mit ßrnft unb ©trenße

3>em ä3ebuinen*S3rau«tG»>f Urlaub geben.

(Saabt.

2>u wirft 3)id) be* SBcrfpretöen* wofjl erinnern —
£arun.

Äein £aar wirb auf bem ©Heitel t^m fletrümmt,

2?enn er mir 9JuJe nur unb gtieben färoört.

©aabi.

6r toaxM braugen, unb ein ©ort mm ifcm

SBerbürflt ben grieben Sir be* ßanjen Raufen*.

(Saabi gefyt, ^ert ©ctjetf tu Pölert; einen Vugenbliä darauf tritt 97a«

fcir Qereüt. <ir verbeugt fld) nidtf oor bem Walifen, fontern bleibt

ftoli beim (Eingänge flehen wnb erwartet, wa* i&m tfarnn $u fagen

$abe.)

£arun,
(nacWem er tyn aufmetffam betrachtet $at)

3)ü tDoBteft mir ein SBet& enfroenben, Stabir?

9T aöir.

S&alife, ia!

£arun.

SBarum?

Stabir.

3<ft He6e jie,

£arun.

3>otf> ffe ift meine grau.

Stabir.

3>u $aft fcer grauen

SKe&r al« ßenufl.
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£>arun.

3efct, SRauber, mv ift 3>icb!

Stabir.

3c& bin ©efanßner.

£arun.

Unb roei* <Sc^tcffaI, filatibfl $u,
Crwarfet Sein, naß meinem SBint?

Slabtr.

3>er $ob.

£arun.

ilnb 3)u?

Dtabir.

3(6 &abe mict) aum $ob bereitet.

£arun.

Ilnb ftebeft mdjt um ©nabe?

Stabir.

Stein.

£arun.

tßarum ntdjt?

Stabir.

9)tc&r als ba$ geben flilt bte ®&rc mir.

£arun.

©ebr eörenroertö, ein 9täuberfürft ju fein.

Stabir.

3)a* war fdbfl 3Kof)ammeb! 3* flleid)' i&m mefjr,m 3)u.
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£arun.

roafift 5>u wir, mir, feinem 6ntel,

3u faflen? *

9tat>ir.

%fu(ö Don 2Kafjönft SSIute fließt

3n meinen Slbern!

i>arun (nad» einer q>anfe.)

SSenn idj nun t>a$ gaben

Sa fünfte?

9taMr.

9Tun — fo leör id) weiter fort.

£arun.

5ßenn aber einen Gib 3>u Ieiften müßteft

9Tie fönftiö meinen SSet&ern nad»uftreben,

3)id) nie ju rdcöen?

9tat>ir.

9Tun, fo fcfcroür' ift folgen.

£arun.

38enn id) 3>tr einen $la& in meinem £eere

91« £au»tlinfl fiabe?

Stafcir.

3lbflefd)laflen!

.$>arun.

Sßie?

3(1 nid)t Der Saum im roo&lßeöfleflten ©arten

QJIcör roertf), al$ leichter SluöfanD auf Der £aü)c?
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2)o* fKeat Itt ftfoflfanb frei, ferncil btt Saum
9Tur fneajt'fcöc SBurjel in ben Soctn ftöläßt.

£arun.

So ge&' mit Slüaö ! 3* wrgebe 3>ir.

@« rfl&rt mtd) ©eine ®rogmut(j! Sreunbe wirft

3)u fünfttg in Der öben 2Büfle finben.

®ei 3>u wrfic&ert beffen

!

$arun.

(Sine Sratt

6riaub' ifl au* bem £arem 3)ir ju roablen

0la<t) eignem äßunfcfce; nur md)t 3obeibe.

STabtr
(legt frin* £anb auf fc>ic ©ruft)

3)ie liebt' id) eben! 3)ocö— je($t will i<& fie

S3ergeffen unb an £arun* ©rogmutb bcnfen.

(ör afc)
-

£arun.

23arum lagt |i* ein foltöe* 9tog nic&t gä&men?
Unb Nenn'* geja&mt* warum »erltert e* bann
So SBiele* feiner betrügen Statur?

G&uffetn unt> SRulafcftiis treten auf uttter tiefen SJetbeustttt^eno

Auffeilt.

Sergieb, SJeberrfcber aüer ©laubigen!

$arun.

Düffeln, SKulabbin, bringt 36r meine ©c&lafer?
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£«ffein.

3a, großer gürfl unfc #err!

£arun.

£at f*on 6cr (S&or

93on ©dngern unfc oon Sanjern fld) rerfammelt?

Söluta&fcin.

Se&errföer aUer ©lau&igen, ja roo&l!

3)te fcöroarjen ©flauen grinfen fc^eit wie Seufel,

2)cit hörnern an t>er ©ttrn; t)ie SKäbtfjen lad&en

9Bie (SngeWtinber. Sie SerroanMung ging

©e&r Iei<&t t>on etattml ©igentlid) war'* feine.

£>arun.

Uni) werten roo&l bie ©c&läfer, wenn fie wieber

(grrcacöen, fic& im Sobefreicöe glauben?

äKulabb in (fdjdntifdj ntcTcn*.)

Saffir bat £uffein gut geforgt.

£nffein cietfe *» t&m.)

£altt 3Kaul!

£arun.

2ßarum Denn foU er fcbroeigen? Sßabrbett bfirt man
SJon Äinbern unb ron Marren.

(3u SRulatton.)

9ßie geforgt?

£uffein.

SJlein Softer £err, uergieb bem treuflen ©Maren, .

33enn eigen mäfttig er uieKeiflt ge&anbelt.

Stur, um Den ©c&erj 3>tr Juft'ger no* ju tna*en,



142 3>te »rtUtnflbrüber

£>ab' id> ben närr'fdjcn SJrfibew weiß flemaßt,

@* märe ©ift, n>a* fie fletrunfen baben.

£arun (fintier.)

Unb ic& — i(ö war Der 9K5rber?
f

STCulabbin.

©int) fie fo fanft unb ruljig, alt ein Siebt,

Unb felbft UV i(b mm Sobe fic bereitet.

£arun (aufge&radjt.)

tfnie, Untwfcbamtcr, Der in meinem STamen

Unfcbulb'jje SSeutc mit bem %*V beftraft!

Auffeilt. (tmeet)

Äbalif, es war nur mit 6er Sobcsfunfet!

£arun
(lieft t feinen eäbel ftcrauä unt> teidjt tyn SRulaöfcin.)

3>a! — @lei<& ent&aujtf tön!

30? Ulabb in (entfefct.)

3cö? 3>er (Gläubigen

SBebenfcber, icb verftefe* ntebt biefe Äunft;

STur mit bem ©paten, mit ber £acfc weiß

34) urnjugeben.

£arun.

©(eitt) enttaupt' i&n, fag* id);

38o nkbt, bann maße 5)i(b barauf gefaßt,

3)en Äopf felbft ju verlieren.

Sfl ul ab b in au «uffetn.)

3(t bem atfo,

3)ann fiebft 2>u fetbft, mein guter ffreunb, icb bin
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UnftöulDifl unb flejwunaen. Slotb bru&t (Sifen!

SBergteb wir flüttßft, wenn icb einen gebler

SJeßeben fönte, eb' tib 3)einen Äobf
£> erunterließe. 3ebe$ £anbivert will

©eübet^fein; ba* 3>ing ifl Hiebt fo leiebt,

3>er 2ebrlinß wirb al* 2)ieiftcr nitöt ßeboren,

£u ff ein (betet.)
.

•Kein ®ott ift auger ©oft, unb SKobammeb

3ß fein qjropbet

SÄul aDti« lä^t t>en eäbef ftnfen «ttö ftolt Den Ht&em tief au* Der

»ruft.)

£arun,
(Der fteto öe* L'actjenä faum enthalten tann, mit Brt'mtmger Stimme:)

9tun, wirb etwa* barau*?

SRulabbtn,

Äbalife, a(b — e* wirb mir —
£arun.

9tun. wa* wirb 2)ir?

Söütlabbin.

So ÜM unb fo flau. — 3* äweifle febr,

Stoß etwa* brau* wirb.

#arun.

©(bame 3)icb! «ift 2>u
gin SJiann ?

SKuIabbin.

Siein, leiber! 'S ift nidjt meine €$u».

£arun.

©leitb jußebau'n!
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SJlutabbin
(fnift puffern sur e«te.)

'

©o glaub' icb bocb, wenn rec^t

3$'* überlege, i<& verliere lieber

S)en eignen flobf, al* bag icb einem Mnbern

3>a$ «£>aubt abfrage.

(Weicht «Baratt ben ©ä&el surftet)

©ei fo gut, Äbalife,

2>er genfer felbft gu fein, wenn 3>ir'* gefällig;

3>enn i<& rerftrb' fcaö SSüttelbanbrnert titcöt.

.

£arun am.)
@teb' auf, 3)u STorr! 9(ucb £uffein, fleb' nur auf!

6N war nur ©tbreef für ©djrecfen. £erne fünffig

Stöttleibtger gu fein unb wage niebfc

3)en 3>ir gegebnen Sluftrag gu erweitern.

Suffein
(rietet fld> fxcf) auf.)

@$ lebe ber Ä&altfe!

3Jlul abbin (aenfau*.)

3a, ba* ift

6in 3)tann, ber lebt unb leben lägt! — 3$ babe

5)en #opf bebalten! £a, je£t fage mir

9Tur Stner noeb: t(ö babe feinen Äopf.

8Ba$ ift benn biefer Änobf, ben gnäbigft mir

3) er £errfcber auf ben ©Hullern fifcen lieg?

$arttit
«heimelt ttm ladienb fcte ©ange.)

©in wcblfeil ©bieiwerf fann ein flinb erfreun. —
3e£f folget mir, lagt bie SRufif beginnen!
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3bab unb ©oa&uf erfcbeinen erft.

Sd)on mif<bet lieb Die Sämmrung mit ben ©hatten

3>er SBlatter; bei t)cn gatfeln unterfc&cibet

33tan 9lUe$ niebt genau; To mag bie i'aube

Storballe fein be* Gimmel* rote Der £ölfe;

3)a* ift fi* ja: (ie ift ein Ort auf @rben!

(Bit geben. Gin leite* ttbagio ertönt 3b ab nnb @« ab uf werben
fcbiafenb auf 6opba$ bereinaerraaen. Scbone ®eibtr, mit Jlügdn
an ben edwltcrn, flehen *nm Xanje bereit. Xer Äfcaltfc fomrot

mit ©aabi)

9tun, weifer ©aabi, übe Seine Äunft

Unb reite tiefen erdfern ibre SdWdft
SRit 2eben*balfam ; Mafe wieber ©eift

3n feine 9tafenlö<öer; laß' bie ©teifbrit

3er ©lieber fufc verlieren, baß ße wteber

Sie 9Iugen offnen für beö Sebent 2uft.

(@ a a b i will e* tbun.)

3to* warte necö ein wenig ! 3)ian erwägt

3m tyarabiefe nic&f, eW eine fmri
3u finben. ffielibe wäbl' ict> alfo erft *

3u «Srnri* für bie Reiben ©tblafenben? —
3f)r 3Kdbcben, faget, wer Witt £urt fein?

Jpeirat&cn aber mußt 3br fle nat&ber.

@* mit U) nW für be* Äbalifen ffrau'n,

Siebfofungen bem fremben 3)Zann au foenben,

3)er nubt naibber ifc ©arte wirb. — 3&r fftroeigt?

SBagt niebt* gu fagen? Unb in mantbem Sluge

i?ef icb boeö febon ben SBunftb. ©o tnuß t<b fetbd

SBobl wäbten. — Safme, 9Rirja, tretet näber

!

9$or SHäubern öabt 3&r neulub bie ©ejicbter

(Sntblcßf, fo rbut e* aueb wr fanften Scannern
Ce&UnC Triften. XJIX. 10
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-

$e* ^rieben*. 3>a* fott @ure ©träfe fein —
®enn man e* eine Strafe nennen fann, —
fiefcenbig fottt 36r meine Sobfen fingen,

Unb i&nen füg nadj&er ben 9Beg be* Scßcnö

3Jitt frtftöen SRofen unb mit Silien ffreifn.

SKirja
Oieflt Jatme bei Seite un& fagt leife jw t&r, wafttenb flcfj Saft&i

mit fcen ©djlafcnben befdwftigt.)

£> 9fllal), lie&e Sreunbut, fennft $u jie?

3>te jmben gremben, bic uns geftern fa&n!

Satme (eben fo leife.)

SBir muffen bie SSetanntfdjaft gana wrldugnen.

2Jtirja.

$ocfo, rcenn'fie uns erfennen?

£arun.

9Tun, im* lietft 3tyt

2>ie Äßpfc ba jufammen?

3Rtrja.

©roger £errf(foer

2>er ©lauitgen, mir fored)en t>on bem Siebe,

SBomit nrir au* bem <Sd)Iaf fie werfen wollen.

£arun.

£a6t 36r fefcon ein* gefunben, fingt e* gleidj,

Unb tanjt 3&r anbern einen SHetyenfanj,

3)cnn ©aabt'* 9)Tittef fangt ju roirfen an.

«£r tritt jurflef.)

(Sbor unb Sanj.

28a* Sud) ber tyroMef Dcr|>rcd)cn,

go&net nad) ben ©rbenmüö'n;
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©trb aW SttJcig er wieber blü&n.

jerreißet mrtjr ba* ffabtfw,

3)a* ben ©frauß jufammenbält;

Unb ein ©bor Derfc&ämter 3Rab<bcn

©rügt ®ud) in ber neuen SBelt!

©&a&uf,
(bet fid) Mb aufwertetet bat)

O Gimmel, 3Gab, wir (Inb felifl — finb

3m ^3arabiefe!

36 ab (eben fo.)

9lein, ba$ ift ein Sraum.
3c& fürc&te wieber aufjuwaflen, Witt

3)cn wunberfd)önen Sraum no* nicöt perlieren.

(Sie legen fid) »übet jwm Olafen,)

SRiräa unb $atme
(bengen (ld> iiberbte ectyafenben nnb fingen:)

3>ein ©ebnen bei be* Uttfllutf« Spanen
©arb bort befriebigt ni<bt;

3)ocö SBonne fd}en!ef bier bie ©onnc
$em greunb im ernten 2id)t.

©tttsücFet bat 3)id), tief ßebrücfet

3n'* £erj, ein freunbli* S5ilb -
Serfönwnben! 9(ber neu gefunben

3m qjarabie*gefilb.

Stiebt trennen, bie mm Siebe brennen,

©ic& auf ben feigen Wn;
Unb ©aiten werben un* begleiten

,
Unb beulen, wa* wir ft&au'n.

-
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3&ab
(fprwat auf wnb umarmt $?ir*a.)

3* träume niefct! SRein ©lüi ift mir erwadjt.

(Satme eben fo nmatmenb.)

3* brütfe bie ©eliebt' an meine SBruft!

SJIirja tuife su 3&«t>.)

3tur ftiKe, ftill!

S atme (eben fo ju @t)adttf.)

SJerratöet @u<& ja ntdjt!

8Ba* foll i* titelt oerratben? Saft wir fanden

3m tyarabie« ba* 3beal be* Sebent?

©öor unb Sana.

Solflt nun, wo bie $reube winfef,

STacö bem füölen 9tofen&ain!

Sie ein ©tern bie Siefce Minfet,

SSIübt im vollen 2Konbenfd)ein.

(«tte ab.)

Sie Stoffe wirb iinrnQtg, erft letfe, bann lärmenb. SBabeean wirb

auf einer bodernen SBafjre »on febroarjen gedornten ©flauen fyeretnae*

tragen. Unliebe Xamer folgen mit 9acfeln nnb ©etfleln. »er ftb**

life fommt mit eaabt.

©aabi.

3u lange wollen wir ibn bo<D nic&t anflogen.

£arun.

3Ba« anglTgen? 3)iefer jTerl ift nur ein Ätofc.

Sagt man, ber gar titelte füfrtt unb nur ben Älang

$c« ©olbe* &6rt; ber nur ©efamaef für öffen
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Unb JErinfen bat. Sod) fott er micß erluft'gen!

23efonber* febn' t<b mub recbt balb ju »Mfen,

9ßte feine gute 2?rau bie ©atbe nimmt.

SJlan fagt, fie ift in'* £arem fcUon gefommen,

©ie will ben ©taub von meinen gügen rüffen,

Sur ibren Saugenicbt* um ©nabe flebn

;

3)enn blinb fott fie für feine Segler fein

Unb mebr al* Sfabre sunt SSeroeife bietten,

3)aß Siebe mit wrfebtognen 9fugen gebt.

©aabi.

3)Tir, groger Surft, bat man tjon biefer Srau

$a* ©egentbeil ergabt, ©ie ift wrftänbig

Unb Hug, fobalb e$ nur ben 3Rann niebt gilt.

2Kfcb rübrt ein foldje* arme* SBetb, Ä&alife,

SSon guten ©Uten, rebltcber Statur,

Die ba* ©efc&i* an einen Sleibbarbt febmtebet.

3) er gptfcb fann ben febroacben ©tengel

9Ti(bt aufregt baltcn, .greift natb einer ©tu£e;

3ft au<b ber ©famm be* Stacbbarbaume* frumm,

3ft feibft er bobl— unb auögeborrt: t>er (Swift

©cblingt fttb bod) treu mit feiner grünen Siebe,

bliebt maebt ba* 9fuge blinb für atte Langel
Unb 9ta<bfl<bt unb ©ebulb, ©eroobnbeit maften

3)a$ Unerträgliche julefct ertraglid).

(«rtW iOm Die Schlafe mit Der (ftfens.)

6r rübrt (leb ftbon.

£arun.

®ir motten und verbergen. —
9Iun, Seufel greift @utb an unb ma(bt e* gut!

«5r tritt wfief. »abefan rietet (idjaufttnDfteWfidjerfctjrocfen um.)
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—

.

«fror.

Seufel fiter ju ßrogen Raufen

SBütbenb natb 95 ab efan laufen,

3teön ibn in Die Sief hinunter,

äDbne äJtitleib — immer munter!
•

33abefan.

Sieb, waö wirb t>od) baraue werten?

3cö (in (änaer niebt auf ©rten;

ttnb m W icb, ebne 3weifel -
9ll*er nur als armer Teufel.

ßbor.

ßbli* wartet 3>ein fca brunten!

SBirft leknbifl balb ßefdjunfcen.

35abefan.

9lcb, erbarmt gueb meiner SBunben!

Sbor.

£3tlenbaume größte fragen,

3)aran foHft 3)u hungrig nagen.

Sßaffer foebt ftbon mit bem ^Jecbe,

2>a* siebt eine gute 3etbe.

SJabefan.

»*, erbarmt (Sucb meiner ©(bwac&el

©inifle

(mit gritdjtett mit Äiidictt in ©djalen.)

3>«rfft 3>i<b «lebt an 3ene febren!

grüßte, Aueben wir «erebren,

eoUft 3)ein ßeibfal balb »erflefien!
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5tnbrc
(rftfen tljm bic ttcctobiffen wieder 90m SRunbc w>e$.)

<So iva* fcarf ber Äcrl nic&t freffen!

(Srflcre

(mit ©cm in ©cdjerrt.)

©iefc' ben SBein im 35e*cr blinfen!

9lnbre
(reiben im Un »e*cr t>om SKnn&e weg.)

3)otl) ben ©ein Darf er nk&t trinfen

!

35a6etan.

SBieber tobt balb werb' id) (inten.

(Sinifle (mit ©eltrtcutcfo.)

£icr ift ®olb! £> W e* flittflen!

S)a* wirb 3>ir (Srijuttfunö brtoöen.

85abefan.

9fc6, roae öilft e$, ®oib mir neben?

Äann id) ()icr, wie fon|t im Seben,

3>afür faufen Srant tinb ©peifen?

©lior.

©lu&enb ßifen fottft $u beißen.

SBabetan

©töafft mir bod) nur fü&Ie* SBaffer!

" ©^laöt miß nic&t unb laßt mi* ru&n!

©bor.

©laubft 3>u 3>tcö uerbammt, 3)u ^Jraffer,

Um ju ©ute 3)ir ju tbun?
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©öor.

g$ rufen Die Wefelen

Stoli wtmmernber ©eelen;

3)ie 3)rac&en mit Flögeln

@td) IalTcn niebt äugeln;

Sie brüefen 3>ic& balb

SJlit 3au6ergeiralt.

3u fcnnijjen Mügeln

SBtrft nimmer 3)u feßren;

3)u reueft ju foat

3)en äJruben>erratfc.

SB a 6 et an (weint.)

Vfr öeiliger qJroMet, warum fco* leb' id)

SKftt me&r? 3* würbe miß gemig üerbeffern,

3>a$ fö&r id) tief. 3a, meiner Sretr, e* würbe

Sann ein ganj anbrer SRenfd) nod) aus mir werten!

£ter in ber £öt(enflamme wirb ba* @rj

©eläuterf, t>on ben SAIatfen rein unb faufcer,

@$ wirb ein eble* ©olb. ©ebf, wie id) weine 1

SJlein ©djnupftud) ift ffton jmbelnag uon tränen.
9(d), ließen Seufel fann id) 6ud) nit&t rubren ?

(gtnSeufel.

Stein, wir finb nidjt fentimentalif*, Sreunb!

3>a* ift ba$ einige ©rbenlafter, ba*

Sir Wer md)t baöen.

SBabefan.

3&r Unmenfdjen!
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Seufel.

ffreUt*,

3)a* ftnb wir.

SBabcfan.

91<b, warum bringt mein ®efdjrei

Sficbt ju bem Öbre ber 33armberjigfeit?

Sie würbe ftc& gewiß balb rubren laffen.

»er äQaltfe fommt mit fcem (SngeUtore, mit 6aa&t, 3ba&. S»a*
!>uf, gfatme unD SRitja.

£arun.

Sie b5rt 3)id), fie erbarmt fiefc Seine« (Slenb*.

SBarmbersigfeit bringt ber Äbaltff 3>ir,

3)u ftebft »or feinem STngeftcbt. Saß' 3>i<6

58on biefen Seufeln länger ntd)t erföretfen.

6« war ein guter ©d)wanf nur meiner ©flauen,

2>en t<b erlaubte, ßannft 3)u Seufel nit&t

Ston fd)warjen ©flauen unferfebetben?

35 a b e fa n (»erneigt ficb tief.)

©nab'ger

Äbalife, bitte taufenb 2Kal um SJcrjeibung,

3* febe (ie jum erften SKate beuf.

£arun (mt)

SUfo — Su lebeft! Seine SSrüber leben!

©ie finb unfcbulb'ge, gute, watfre 2Jlänher.

3cb babe jebem eine $rau gegeben

91u$ meinem £arem; Dana* waflert 3)tr

SBermufblicb aueb baö 3)laul?
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25abefan.

9?ein, ßanj unt> flar nic&t.

S>on Der 9lrt öat>' ic& 9llle$, im* tcö »raudje;

3* öafc' ein junfle*, fcfcöne*, feinet 3£etö,

Stra fcei tarnen. 9(rme pfe Seele!

Sie öat ft(ö tncincfmeflcit Deute StacW
3So()l fcljr fleatißfHöet

^aruit (bei 6dte.)

6r fieto t>a$ ©etö Do*!
gin Heiner weißer Siefen in ber ©tirn

Se$ febwarjen S5iiffelö!

(Saut.)

9Tun, SBa&efan, Su
85tft aifo in Der «f>5He ni*t; bort) werb' td)

6in anbre* 35ab Sir balb einten muffen.

Senn mit ©ewißljeif weiß i* e$, Su &aft

3n Sarnau einen aSurflcrfoön erfcölaflen;

Unb war rt freiließ eine 3frt uon 0lot&n>e6r,

3m Sern fleüfcf, fo war eö botf) ein $obtfc&laö,

Ser ©träfe ftrens »erbient. 9lud) &aft Su baburcö

Sie gwei großmütigen SBrüber in ©efa&r

©efcracftt, unb nieberträdjtig bod) nac&öer

Sen ^ülfefleljn'ben Seine £iilp enfjogen.

Se*ljat& fcefe&P td) alt Ä&alife Sir,

2Rit tönen Sein SBermSgen ßleid) ju tßetlen,

Unb noefc fcefJmmft Su fünfunbawanjig ©cölage

SSom 33am&u$ro^)r
,

auf Seine natften ©oölen.

SSaöcfan.

Sem legten S&eil ber ©träfe unterwerf t<fr

flem mit untert&änigfter ©ebulb;
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3) ad ®elb gebört mir aber fclfcrr nidjt,

'S ift meine* Sßetb'* 93ermfgen.

SKulabbin (mclbet.)

Silier ©lautren

S5eberrftber, draußen ffebt SSabefan
1
* SBeib;

Seil Ungebulb flebt fie .Sieb um Die (Snabe,

©i<b in Den Staub uor 3>etncm Sbron au werfen.

£arun o>ti ©rite.)

£a, jefct befommen wir boeb biefen Wnir
$on SBeiberliebe cnMic© 'mal 311 febn.

(Saut.)

©ie mag glctct) fommen!
(ju tett eflatw.)

2egt ibn auf ben 9lücfen,

Entblößet ibm bie gü|* bringt Die €tß<fe!

(»abelatt wirb auf bett »oben gelegt 8ua tommt tutb Met vor

bem Kalifen. «&arun rtcDtet fic wieber auf.)

34 tenne Sieb! 6* töut mir leib um 3>icb,

Senn 3)u erfdjetneft nur, um Slugenjeuge

ffion Seine* 9Jlanne$ 3ü<btigung ju fein.

2ira(m*i0.)

©ereebt ift ber Äbalife!

£arun.

öaftennabe

$aV id> ibm jugebaebt.

2ira.

£err, »er erfibnt

Stcfc gegenlSeinen SBiDen wobl ju fttäuben?
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£arun.

34 Um iamit nic&t bunö feie finget fc^it.

Sira.

Stein, fctne^ipeged ! ©faat unb 2anb unb Xöron
<Ste6n in ©efaör, unb 91 Üe* würbe fcfceitern,

SSenn folgern Unfuß man nufct einölt «jäte.

$arun (tei eeftc.)

30 Die* Die fromme fjrau, bie Mtab für alte

3>tf ©arten ffe&ler ift?

(Saut)

34 W i&to fünf. .

Unb jwanjia ®<&lafle guerfannt.

gira
(wirft fto» wi&tt in Itn ©taub.)

SSeJerrfcfeer

Set ©läuten, t« Wtf um ®nabe! Saß'

3>ie S&räncn einer armen $rau 3)i<& rühren j

$arun <idfc.)

£a, fommt es enblüfc?

(Satit)

Siebe ?rau, es fann

9tW tuender fein.

2ira.

©ie, Wender, mein Äfjaltfe?

Siein, nein, ßeruig nt<fct! 3>o4v wenn 3)u grbarmen
Sur eine* armen SBeibe* 3uftonb fü&lft,

Unb roiüft $u fte vor äönlitöer SMeib'flunfl

3n ferner 3ufunff fkfcern, o fo fei

aJarm^erjifl! 2efle fünfunbjroanjiö <Sd)läfle
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uctt 3)ama*f.

9Tocb ju Den rrflen fünfunDjroanjig, £err,

UnD lag* t&m funfjig auf Die ©oblen geben!

Saöefan (fpringt auf.)

2ßie, Sira? Solle* SBeib, btft 3)u »erruft?

2ira.

Äomm' 3)u mir roieber fo ein anDer äJtal

UnD fteble fc&öne grauen au* Dem £arem!

33abetan.

3* grauen fteblen? 3>u 33crläumberin!

(neigt fid» »ot bem Ä&aUfen.)

33ergieb, Se&errfcber aller ©laubigen,

SWan muß Da* 3)ing bei'm regten 0Tamen nennen

2ira.

£a|t 3>tr nicöt au* Dem $arem eine äJtefcc

©eftoblen?

8abefan.

@i, beroabre ©Ott! 3* öabc

SKir einen Staufcb gefrunfen, bin lebenDig

Segraben roorben, bin entführt von Staubern,

SRif ©ift getöDtet unD rerDammt jur $5He,

S3o faft ju fein id) no(b mir roünfcben m8d)te.

3)ort blieb e* Dod) nur bei Den Srobungen,

£ier aber roerD' id) ivirFlicö abgeprügelt,

©eil in 3)ama*f i(b jenen freien Sßuben

3u bart mit Dem uerfludjtcn Stein getroffen.

Sira (erflaunt imbntfti«.)

Sßie? 3ft e* weiter ni<&t*?



158 Sie SrUHnfl&rttber

Martin (law.)

Stein, flar nic&tt weiter!

2ira
(wfo&nt ««& fatift.)

aid), päMöfter Äljalif, ein 2Jit$i>erftanbniß

31t eingetreten, merf ic&, unb mein 3Jtann,

äJTei» armer SKann ifl ßanj unfc&uibifl!

£arun.

SBenn er nur nid)t jur (Sifcrfudjt Stc& reijt,

Sann itf er flanj unfc&utbig.

Sira.

®anj unfc&ulbifl!

(Stretoclt 85 ab ef an Mc (Sange.)

3)Iein armer, lieber Junge! ©ag', wie flebt'e?

£aft 3)u 3)i(6 feßr ßeärßert? 31*, Su baft Siel)

©ewig erfälfet! Unb Su ötaubft ntebt, wie

3* anßft unb bange Seinetöalb flewefen.

£arun.

3eßt fe^ u6, M ©erüdjt bat D&Utg SKedjt:

Sie Siebe bat l)ie bübfdjen 9Uiflen Sir

3)cit ibrem 3aubertucöe susebunben.—

Dobian! Äaufft wn ber Strafe Su ben ©atten

3)ttt ben jwei dritteln Seinem ®o(be$ lo£

Sann ift er wieber Sein. 3n ftütfficbt auf

Sie ?(nflff, bie er wrroidjne 9?ad)t gelitten,

©ag' id) ibn uon ber SSaffonnabe frei.

Unb 3bab, ©gabuf befommen jeber

2Jcn biefen ©trafegelbern ibre Raffte.
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uon 2)ama*f.

fl&altfe! —
(

Söabuf.

£errfdjer aller ©täubten!

£arun.
©tili!

£ier fculb* ic& feinen 3Biberfprm&! 3>aö ©elb

©ebort nidM langer t&m, be* ffreoel* Witten

3ft rt Dem Staate 3"öefallen; bocfc

3d) f$enr rt euc&, bamit 3&r Sud) in äJaflbaD

Staufen mäßet, euer £anbwerf treiben

Unb f<fcone Samaöcenerflinßen fömteben;

Somit befommt 36r Suer 9fef&t unt> fo

(Srfuttt SBabcfan nur ein alt ©elübbe.

Sira.

Gin 3)ritfel tft me&r als ßenuß für mid),

Sßenn meinen ließen ÜJTann icb roieber babe.

©in Littel ©elbe* ift ßenufl für miefc!

3* fl&nne gern Den SBrubern ibren Sbeil.

SJabefan.

m, i'ira. Sira/ barin irrft 3>u 3>id),

93on ©elb unb ®ut fann man ßenuajiidjt baben.

Sodf, muß id) in ben fauern Sfpfel beigen,

3>e* :$obfd)laß$ wegen brauch id) mid) nid)t mebr

3u färbten, aud) be$ 3>teineib$ nid)t; fo banf id),

tffjaltfe, fc&ulbiflft für bie flnäb'ße Strafe.

6bor.

3llle wir frcu'tt un* £aruif$ M Seifen!

$id)ter, 3>ein ?ieb folf ewiß ibn preifen!
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160 Sie 3>rillinö6rübcr

aKaödjen, beflriißt i&n, reißt i&m ben Äranj!

SSaörenb t>er a)iont> Die SBüfte tcföcmet,

Siflri* mit Guö&rat treu |ic& vereinet •

SSä&renb ber Sonne purpurne geraden
aRfffa'A 3KeDma'$ Äugeln Dentalem

SBä&renD t>ie 9tofen buften im ©lanj,

»lüdet 3>ir, £arun, freuMfl 6er tfranj!
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3um jwton Ütale gefammelt, .

flcnncljrf un& »erücffcrt.

j

SHcrje&ntc* Banken.

§Bre$tatt,
im S)crla<u bei 3ofcf ?JTar iinl> Ä*mp.

18 3 9.
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95 * c $ t a tr,

im 2Jcrlagc bei 3ofef Wlat unb Äornj».
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§> c t f o n c n.

^tferraann, Sajaufpieler unb S&eaterunterne&mer.
3)tab. Sftfermann, feine grau, ©cüaufijiclerüi.

•

«riebria) ©djrßber, i(jr <So$n erfter <£&e.

©tuarr, SeUtänjer unb Saföenfpieler.

Seine $rau.
Äoit), ©ßaufoieler.

S5aroit non Seaerwaaen.
3He SJaroneffe, feine ffrau.

Stiemert, ein alter ©djuffer.

©in britter »üraer.
»oii ^ra&len, Dffijier.

SSter anbere Öffijiere.
Siefen, ©tuoenmäbajen im ©irt&a&aufe.

ein Äellner.

£infe, ein Sie»,

©olbateit.

£tn3,

Äunj,
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3tmmer in eütem Ätrt&tyaufc.

3fri$. Sttemert

(Sin beiger Saß beute. 3$ mug ein ©latf ©affer hinten.

Stiemert.

%W ba* ja iiicfetr S?ri&! SJerbirbff nur ben SJlaßen

mit Wem ®ef6ff. 9lt<bt* 35ef[ertf ßeßen t>ie a(*

Sranntroein. 3$ Gabe einen ©c&nairt getrunten # unb ba*

mit Ififcfete ttt) meinen SurfUfür ben ßanjen SSormittag.

Sfrifc.

«Riebt flleift! 3)u mugteft Da« ©wriment ein paar

SJJal roiebcrbolen.

9tiemert.

3a, man fann mcbt auf einem Seine fleön.

5rt0 (tadjt)

Unb aller guten 3>inße finb brei, unb ber Elemente

finb vier, unb ber ©inne finb fünf, unb ber SSerfeitafle

fed)*, unb ber ©onntaj ift ber flebente. Unb fo fannft

3)u fortfahren/ bis ju ben elftaufenb Sungfrauen.
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10 3>er fleine ©tbattfpieler.

SHicmert

9I0cr ba* tW icb nic&t. 3)aju brause tiö meine 3ta>

nunft. ®ttfft 2)u aber SBaffer trtnfen, fo wirb ba* leitbt

}u baben fein. 3)a bangt eine ©lotfenftfmur. 3>a* ift eine

fcßöne ginric&tung in foU&cn ©irfKäufern, — ba* ift rote

in einem gecnfcbloffc; — man trauet nur bie Sflnur au

Sie&on.

Sri?.

S5log bie 2ampe $u febeuern, fo (lebt ba gleid> ein

(Seift ober roentflften* ein tforper ba, unb fraßt: roa* ift

ju 2>ienften?

Siefen (fommt)

28a* ift ju Sienften?

Wrifc.

©agt' ift* nid)t? 914, mein liebe* Äinb, fann icb

nubt ein ®(a* SBaffer befommen?

Siefen.
©in ©fa* SBajTer?

3a, befter ©orte, fo frifdb r roie e* au* ber Quelle

forinöt.

SieSc&en.

3* bringe ©ein, bodtfen* Branntwein unb 95ieV

;

roiU 6r SSaffer trinten, mein fibeler $err, fo bobf ßr'*

fitb felbft au* ber «Pumpe.

Sri$.

©laubft 3>u, bag id) mid) bafür $u gut balte?

(Stimmt eüt <Blaf , *ai auf beut Zifcfte ftc&t)

SBißft £u mir ba* ©la« roobl leibe» ober mietbe«? SBas

foftet e* minutweife?



2>er Heine Scfcaufpielcr. 11

©rogmütötfle —

e«fc!

(wirft fljr eine Aufwand gu.>

®n>ßmüt(>föe$ 2ie6tt)en.

(<Se&t.)

Siefen.
S)a$ ift ein luftijjeö junget 25lut.

Stiemert

@* ft&eint nur fo, Sunflfer! Oft ift er meiancfcolif*

genug.

2ie*cöen.

3(1 er fcenn »erlieft ?

SUemert.
Sßo&l tnSßli*. (kife.) 3H>er ni<fct in 3>i*. (laut) 6ie

foHte ifen nur. rennen, bann ipürfce <§ie Göfcere ©eöanfcn

ron i^m befommen/

2te*c&en.

3ft er meHeic&t ein junfler reifer #err, fcer infopito

reift?

* 0Uemert.

3a, junfl ift er, un& infoßnifo reift er au*, reiß ift

er aber nißt

Siefen.
Sin Ijü&föer 3unße. (N t&ut mir faft 2e«>, fcaß t<&

un&Sflid) gegen i&n flewefen öin.
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12 3)er fleine ©cöau fpieler.

Sliemert.

STtm, er mirD Detyalft woW nt<öt Die SSafferföeu 6c*

fommen.

Steden.
SBa* treiät Der junge SRenf* fonft?

Stiemert.

. <Sr tft SIfteur!

Siescöen.

3>a* Witt fo Diel fagen al* —
Sfttcmert.

ÄomSDiant.

Steiften.

Sieder Gimmel, Da* Junge unftfculDiöe 93(ut föon fo

früfc perfü&rt! ®e$8rt er oieHeitöt mit gu Slcfermann*

33anDe, Die porgeflern ftier angefommen ifl?

Stiemert
@r ifl 3ttfermannö eiflner lei&lic&er ©tiefen.

Siefen.

Stitmert.

34) tonnte 3&r SKele* pon t&m erjagen.

,

ßieädjen.

«1« wenn 3eit Gatte, au* Da* SWinDefle ju (fem.

3* mug Die ®dfle aufwarten. — 2Ba$ wollte @r mfr Denn

fonft pon i&m eraä&len?

9üemert. m
3>er 9Safer »erließ Den Sungen gif 3eiten Ded tfrtege*

in JWnigsfccrg, mit einem leeren Söeater, Da« er gu per*

mieten ßrlaulmii &atte. StiemanD aDer wollte e«, unD

Der arme gri^ wäre por 0tot& umgefommen, wenn nitöt-

ein Draper SKann fty feiner angenommen öatte.
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Ser ffetne ©ßaufeteler. 13

2te$djen.

9Eer mar Da*?

Sttemcrt.

@* f*tc!t fi<& nicfct, flcö fel&ft gu rfi&men.

£ie6d) en.

©ar 6r Der 6ra»e 2JIann? 9Iu4> äet'm S&eater an*

gefteflt?

Stiemert.

3a, bei'm Sweater gefteflt mar tß. Sfogeftcflt? JD ja!

Sßorangefteflt; iü) &a&e aber nie Die SSrctter Getreten.

Steden.
Sßie i(t ßr Denn «6er Die Siele gefommen?

9ttemert.

3* meine Das Slfler&eißgjte. 3* WtU Den Storfcof,

id) war ÄontroKeur.

Steiften.

- 3lud) flutl ©aren Die Seute nic&f, fonnte man ja niett

(jtneinfommeit

9ticmert.

©rate umgefe&rt, waren Die Seute trfftt, fämen gar

gu Sttele hinein.

Siefen.
SJletnt @r a&er, Dag td) Seit Gate, mit 36m Gier ju

plauDern? 3>a$ game £au* wartet auf mitf). Sag' @r

mir aöer mal furj unD gut, wie e* Dem armen Sungen

weiter gegangen ift.

SHientcrt.

©* ging t&m fo, Daß er gu ge&en niefct meör erlaub

niß 6efam.

2ie$t&en.

2Bic fo?
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»4 2>er Uetne ©<öaufi>teler.

Mtmcxt
3n bie latemifc&e ©ßule, mein

1

t<&, wie ba* Sdjulgclb

ausblieb.

2tc«<öen.

SBa* tut er bann?

Stiemert

Sann tW er mcbW. Sann tarn er ju mir unb
Maßte mir feine 9lot&; unb icb »erffanb tön, obfebon i<b

nidtf Sateiniftb flclernt babe.

Siefen.
£alf (gr i&m benn?

SUemert.
3a, mit allem, ma* ic& nidjt batte; tc& mar faft eben

fo arm, wie er. 3)oc& batte tcb eine ©(übe, bie mir ju

«ein mar, — bie tbeilte iß mit i&m. 3d) ßab ibm freien

Itf*, fe&fe aber feine ©peife brauf. STuß mein »ett
tbeilt' icb mit ibm; e$ rcaren aber feine ÄilTen barin. Unb
nun batte Sie nur feine 3>anfßarfeit feben fetten, als id)

tbn mit allen biefen SBobltbaten fiberbaufte.

£ic$d)en.|

5>a Sbr aber niebt* ju effen batfet, ma* aßet 3br ba?

9ttemerf.
Sa agen mir Äo&l.

Siefen.
3flÄobl.fcin gffen?

Sftiemert.

9Tur, menn er auf ffleifö gefoebt ift.

Stedden.
SSorauf fodjtct 3br benn ßuern Äobl?
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5>er Meine ©*auf|>ieler.. 15

Stiemert.

51 uf jroei wnebmen @Iemeitten : Wetter unb SBaffer.

(<gd wirb gcfltngclt)

2te$cben.

©leid) ! — Unb wa* bat betm ber anne Junge na<5*

her gelernt?

Stiemert.

3wei 2>iitfie iebrf ic& tbn, womit er ji<& gut bur<& bie

®elt fcdfte ft&lagen fSnnen, wenn er ea orbentlub flelernt.

Siefen.
Unb ba$ war?

Sttemert.

©*«öe ju näbeu unb «Branntwein ju trtnfen. 3>em

fei nun aficr, wie ißm wolle, i(& »erlag' ihn niebt unb fotl*

ten wir au$ beiöe barfug gebn unb SBaffer trinfen. .

Steeden.

3e0t begreif ' i* bie SßafTerliebc! ©ag' <£r mir aber

mal, ©<&ufter, warum blieb <5r immer bei bem armen

3ungen?

Stiemert.

«us Sreue unb Siebe. SSeig ©ie, wa* ba* fagen will,

mein ftbone* Äinb?

gießen.
Stein, biefe tyafflonen babe icb no$ niftt »robirt.

£at es fol(be ßile? — 9llfo, ©(bußer, ©rtnag ben Meinen

Äomöbianten fo gut leiben?

Sttentcrt.

3ft ba* ein SBunber/ wenn er meinetwegen an ben

©algen fam?
«53 «ur& nwfcer gefaeat)



16 2>er fletne ©tbaufpieler.

Steiften.

3a, lärmt nur! 3efct fängt Die ®ef<bi<bte an interef«

fant au werten.

kentert.

©eb' ©te mal, ber arme %xi$ fab mid) in meiner

bürftigen (Sinfamfeit faft wrjmetfeln ; frieren traten wir;

fein ©tücf £olj war mebr in Der Äud)e, fein Äobl mebr

fm ©arten, fein £id)t 9lbenb$ auf Dem SifdK. So faßen

mir benn wie bie 3)Zaulwürfe im§in|tern, betrachteten ben

©tern*3Bagen — ben SJionbfcbein — unb ba$ ©ebneegefft*

ber. 9Tun »arte einmal ein 3)ieö gebenft, Der fcfeon lange

ben ©algcn uerbient öatte. 6$ war eine fdjneibenN 2>e*

iemberfatte, unb e* wollte «idjt aufboren ju fdjneien.

J5ie$d)en

3>a« ift fc^ön! £> ba$ ift febon! 3* bore nid)« lieber,

alt folcbc 3Trmenfänber* unb Sefpenftergefjbidjten.

SRtemert.

3a — fiel e$ mir ju fagen ein — wer foltbe SocTe

batte, ber bätte feine 9totb. 9tun foll ®ie nämlid) wiffen,

3ungfer, bei un* gu £aufe bat man ben ©lauben, bag.

wer eine Sode twn einem armen ©ünber befifct, ber bat

tn'$ ©cbwarje gefeboffen.

©in Kellner fommt.

Siesdjcn, wo ftetfft 3)u benn? 3)a$ ganje £auö fcörcit

na<& 2)ir.

Sieöcöen.

- Unb feblügen ile mieb iefct tobt, fo ginge id) nid)f uon

ber ©teile! 3tf) böre bier etwa* auß'^
*
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Ser crcine ©cöaufpieler. 17

fante*. SSarte 3)u einen QlugenbHcf auf für miß, Sobann!

3cö werbe 3>ir gelegentlicb roieber gu Stenden fein.

(ÄcHncc ab.)

0Tun weiter!

9tiemerf.

9Ba* tbui mein fcrnbraoer $rty? @r läuft in 9Tad)t

unb Sßefter unb ©ifincegeftöber binau* auf* Selb, fletterf

Den ©algen hinauf, ftbneibet bem armen ©unber eine $aar*

lotfe ab, unb eb' man'* fub »erjiebt, ftebt er wieber in

meiner ©tube, legt bie Setfe auf ben Sifcö unb faflt: 2)a

ift ber SbalWman; gebe ©Ott, baß er Sir helfen m&ge!

Siefen.
9fbf<beuHcb! £atte er benn nic&t mebr $ur<bt oor bem

Xobfen?

Sliemert.

©r fürcbtefe mebr, Dag ber Sebenbige fterben, aW baß

ber Sobfe wieber lebenbig werben m?<öfe. 3fl ba$ nicbt

ein wabrer 3ug oon ©roßmutb unb ©eibllaufOpferung, fo

weiß id) nic&t, wa* Sugenb tft! grt0 gitterte unb bette,

al* er btoßfag — ging aber bo<&, um miß }u retten, unb

braute mir bie £ocfe.

Siefen.
$alf ti benn?

Stiemert.

3a, wobf balf e*; c* balf baju, baß ub fein fcböne*

$erj notb bcffer fennen lernte, unb war ba* nid)t weit

mebr, al* ob er mir alle ©cbäfce ber Srbe uerfcbajfte?

Steden.
SBar ba* bie ganje ©efcbifbte? Unb über biefe*

fäwäfc jW i<b bier unb oeTfaume alle meine ©afte! SBill

(Sr fonft etwa*?

CcOUnf. «Stiftern XIV. 2
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18 3)er tletne ©ßaufDtelcr.

9liemert.

®eb' ©ie mir bie SRedjnung.

£ie*d)en.

Sic ift balb gemadjt.

9tiemert.

S3a* baben wir oerjebrt?

IMeScben.

3n>et ©dmäpfe Äümmel.

9tiemert.

©o gebe ©ic mir nod) einen, unb bamit ftnb unfere

©efdjafte abgemaebt.

Siefen.
3n ber $bat, er muß i>en armen Sunflcn febr lieb ba*

ben, er trinft feejav für it>n.

Srtiemerf (aaetn.)

3lc&, Srifj, wie wirb e* 3>ir jeljt geben bei Jet*

item beigen ©tiefoater? Unb wa$ wirb au$ mir werben?

Sßerb' id) wieber tfonfrotleur? Unb ba$ £erj tragft 3)n

uollÄummer unb SJetrübnig! 3)enn id) weig red)t gut, baß

3)u 3)id) in bie feböni junge Sfiabame ©tuart uerlicber

baff, beren 33etann(fcbaft 3Mi in tfenigöberg maebteft

©priebff 3)u jmar niebt bauen, fo feufteft $u beffo mebr.

fo oft wir einer SMume, einem SJlorgen* ober 9fbenbrot&

rorbeifommen ; fo bag tcb an ben trüben Regentagen bei*

«abc am oergnügtetfen bin, benn ba weiß id) bei), bag cö

Sir nitbt au* ben Sfugco regnet. <$$ ging ja fo weit,

bag er beinabe eingewilligt Httt, al$ ber ^Jrior im Ätoffer

bort bintcr bem SBatbc ihn sunt SDtßndje macben wollte,

unb baö auö lauter SJerjweiflung. SSeil er aber nod) ein

Äinb ift, fo oergigt er e$ gleicb wicDer, unb bat feine
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• 2>er fleine ©djaufi>itifr. 19

V

lucida intervalla, wie bie ©elebrten faflen, t»oll £ei*

terfeit utib 2ei(btjinn.

(©te&t aur ©cene binaud.)

38er fommt aber ba? @i, bewahre (Sott! ©inb ba*

niebt eben bie Stuart*? 9Tun, ba* wirb eine febone ©e*

fcbiibte! tfaum ift er au* Dem Stefce berau*, fo läuft er

roieber in bie ©cblinfle.

©tu ort unb feine grau fommen, oott gri8 begleitet; fte bat in

ber «$anb einen ©ttauf »ergifjroeümtdit.

<3tuaxt
gri£ — nein, weine Sfuflen betrußen mi<& nubt!

r i t$

£> icb erfannte (Sie ßlcicb! SBel<be*©iü(J! 3* fllauMc,

Sie wärm ftbon nad) ßnßlanb ßereift.

(Stuart.

3)a* tft aueb nod) weine Slbfißt. SSeil t<b aber borte,

baß 3) ein ©tiefPater bter anfommen würbe, fo rerjBßerte

ift weine Greife, um erft wit ibm 3U ffrreeben. SSielleicbt

wacben wir tfompaßnie unb finden bier einige Sßocben.

@r fam erft ßeftern, icb babe ibn noeb niebt flefeben.

2Jtab. ©tuart.

SBtr baben eine lange ©oajterfour ßemaebt, bie ®e*

flenb tft fo febon. 2>er Wluß läuft ßrabe bei'm alten SBalb*

flofter vorbei.

(®ie fe$t fiel) unb orbnet bie ©hinten.)

©tuart.
9Tun, wie ift es 3)ir ßeßanßen, $r#? (Sben, wie i(b

Sieb wit nacb Sonbon nebwen wollte, befamft 2)u ja einen

83rief von Seinem ©tiefoater, bag 3>u in Sübei bei bem

ßrämer in bie £ebre fotlteft. 3)u wäreft boeb flern mit uns +

gereift, ba biett 2>ir aber weine grau eine morafifebe §3or*

r
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Sev tleinc ©djaufpielcr.

*

Icfuitfl, bafr Ätnber tören Slcltern oeOortfiett- muffen, unb fc

flefjorßteft 3)u, tcb n>dg nidjt t&r ober tönen; 6a* irrig t<b

aber, baß e* mit weinenbcn Stoßen fiefiöal).

Srtfc.

SJlugte e* miß, eine arme SBaife, ntdjt rubren, wn
ben etnjiflen 3JIenfcöen tnic^ ju trennen, bie mir ©ute* er*

Stuart.

311 benn Der gute Scfcufjmadjer Siiemert fein SDtenf*?

Stiem et f.

2Jtid) rennet er ntdjt mit }u beit öfiriucn 2Kcnfeöen,

$err Stuart, benn wir finb ein Äorper unb eine Seele.

Unb ©oft (effer'*, roa* 6a6' id) armer SRann bem armen

Sungen ©ute* erliefen? 9Iur SSranntmein trinfen fcab' id)

iftn gelehrt unb Ämbcrfc&u&e naöen, e&' er nod) feine eise*

nen autyejoflen Saite.

(mit einem mifJt>ersnuflten »lief auf Stiemert.)

Unb SSeibcö öaße id) lieber olcid> rerflcfTen.

(3u SKaDamc (Stuart mit (Befü&l

)

.Ste bakn mir fo 95ieies gelehrt! (Sie fcaben mid)

in meiner Äunft unterrichtet; unb wenn td) ein orbentlidjer

junger 2Jlenfcö mit feinerem SBefen öerourben bin, fo UUn
Sie mi$ baju gemalt.

Ziemer t

3a, ba* fann td) bejeußen!

Stuart
9tun, wie ßinö e* 2)ir benn auf ber Steife uon fä*

nift^berö na* Subecf ?

SHiemerf.

©oft oerjeiö
1

e« 3fiwn> $err Stuart, bog Sie be«
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2>er fletine ©ibaufDieier. 21

3unflen auf bem föfajfen ©rite baben noltifliren lehren

;

ba* woit}

er nun aud) auf iem @d)tffe verfugen ; trab Da
wbm <r ft<& aiflrt in *<bt, fiel herunter unb Uttt m
beina&e all' Die fä&ncn 3äbne 'ran6 gefcWaflen, rowrtt brr

liebe Herrgott iön, ju feinem Stoßen, uerfeben bat. 3m*
tner mußte er oben im SRaftforb* fein, wie bie wrmeflen*

ffen SRatrofen; Denn er ift trie ber 9Tffe, 9Il(e$, im* er

fieW, twiß er nahmen. 2)er £err feßne Sie aber, £err
Stuart, baß <3*e ibm bie Saföenfoielerfunjt selebrtl SÄan
nennt jie brobtto*; bat i# aber bie größte Stöße, benn bie

allein mar'*, bie uns ba* liebe SJrobt nacb bem ©ftiff*

brud&e auf einer muffen 3nfet mitten im Öftmeerc wföaffte,

bie Don einem roilben Söolfe bemobnt ift, melcbe* nur 3><i*

tiifcö foricöO

Stuart
@ee wfleffen, $aß meine $rau eine Satin ift.

Wiewen
Sitte um äkrjei&unfl ! 3* bin ein alter, ßfel. 3a, e*

rodre gut für uns flemefen, wenn mir fte ba mit als 2)öH*

metfd)erin gebabt; ba batten mir uns ben ©inmoönern

üerftänbticb maeben (innen.

SJlab. €>tuaxt

91W @ie nun aber nacb Subetf famen, lieber 2?rifc?

©lücflicberroeife befam t(b ba flleid) einen SJrief von

meinem ©tiefoater. 9(uf bie gürbitf* meiner SRutter batte

er feinen @ntfc&luß gcanbert unb rief mieb nacb £aufe,

bamit i(b meine Äunft fortfe|e.

*) tfftriftianfo.
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r

9Uemert.

SScrfiber bei: ßramer fo fro6 roart, — id) meine,

Daß er tön triebet loa wart,— Dag erSrijjen ein funfctoa*

gefneued ÄleiD maßen Heg.

Stuart.
85tft 3>u fdjon bei Seinem ©tiefoater flewefen, Srrifi?

Stein, no<& nitöt. 3* wollte e6en gu t&m. Sir finb

auf Um Stoßen Der «fooftel &iefcer ßefaören.

(@d)tägt auf fetne Seme.)

(Stuart.

SSeigt 3>u, Dag er gmet ©tragen oon bier woönl?

Sy-
stem, Dag mußte id) ni#t.

<Stuaxt
SBenn meine Srau unD iß ntcfct erft einen SJefuß gu

matten Gaffen, fönnten mir gufammen fctnöeöen.

$ri$.

6rft rounföte fcü Do* —
Stuart.

3>eine Soilefte gu machen, eitler 3unge!

(mit einem Bltef auf SKa&. Stuart.)

Orbnunß unD ©aufcerfeit ftoD nit&t ©telfeit.

SRab. Btuaxt.
3>arin 6at grifc 9tec&f.

Sri*.

Unb Dann roürD' e$ mir au* gum größten SRufcen fein,

wenn Sie für mi* ein flute* ©ort 6ei meinem ©Hefoater
einlegen woHfen.
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3)er fleine ©djaufpteler, 23

(Stuart.

.3)at werben wir nidtf untcrlaffcn*

3)iat). ©tuart.

5Bir wollen ©ie nid)t uerläumDen!

$ri(J (entiiitft.)

5? id) bantc Sönen rcdjt ^eriltc&l

-BtUCLtt (lad*.)

Seil fie 3)i(& ni$t wrlaumben will! 9Tun ja, fo $t*

ben wir benn. $u fommft balb nacb?

grifr.

3n einer balben ©tunbe. (3« mtiam emart.) ©ie ba*

ben Sliinten flepflücft?

3)tab. Stuart
SerftigmeinniÄt. 3* »flüefte fie am Ufer be$ gluffes.

ffrifc.

£> man braueöt niftt fo.weit 3U geben, um fie ?u

finben.

SJtab. Stuart.

»bieu fo lange!

(Die Stuart* a&.)

Srifc

Cilest lande in ©efcaitfen vertieft unfc fdjaut t&r naefj, drauf fagt er,

wie au$ einem Xraume erwacf»en&:)

Sltemert, wißft 3)u niebt ba* SÄabcben bitten, un*

für ©elb unb oute SBorte ein 3immer ju überlaffen, wo

wir uns umfleiben fönnen?
**

SHicmctt.

SRein, (Sin« »on Seiten, Srifc! $out fie e« für flute

Sßortc, fo »rauften wir tgr fein ©elb ju fleoen, unb foll

eo ©elb foften, fo trauten wir tgr feine flute Sßorte 3u
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24 3>er Meine ©flauste! er.

fleOtn.. fft ja au$ Mog SJefoerroeaen. 3d) &a5e fdjon
meine Soileffe ßemat&t; u& »erbe Jtiflt teffer, alt idj &in.

fnimmt «tt SScrgffittefnniefit «uf, tu« SKabante etnart &at falle« toff»

)

Sieg ©ie ba« Sßlumd&en fatten au« bem ©cfcooße
SR« SBiHen, mit beut freunblü&en ©eficfcf?

ifi m feine Hie, feine «Rofe

So ftiSn, roie foldj' ein Mau ätogigmeinnMjr!
£>ff la« i<& pon ben reijenben Wirtinnen,

Bn bie ber $irt in gieüe Pitt aebacöt;

3n ga&efo ta« audj wm g«n, ©Srtinnen,
3)ie ftefe bie SRenfdjen aluifliiöer ßemat&t.

<SW eine ©Sffin tft ffe wir erfdjienen!

3* aetß es, bag i$ nur ein Äna&e iln,

2>od) iöre £ie&e fudj* iß 3a »erbienen,

3n Ocil'öer Stc&e reifen ©tfft unb ©inn,
Unb alt %Hlia foK jie auf ber ©cene
SQWdj füg »eaeiftern roie ein fl&ön ©ebföf;
3to<&, reift ©ie fort, bann roirb ©ie 3Mjwmene,
3>ann ba*» *<& 3>i(& nun mein 2}eiöigmeinni(&r.

(Sr »iift bie Blume «nft fltftt a6.)
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2>tx Meine S<b4uifj>ieler. 25

3»eittt Äufjug.

3 i m ro t r.

93Ubame «tfcrmaitn. floß.

SJlafc. SItfertnann.

Stefa* Äo#, Darf i<& mir einen Sienft vmt Sönen er.

tttfen?

©*6t flero, SRaiame 9ltfermann. 3fl e$ eine «eine

9iofle, Die fonft StlemanD fielen n>ill? 3* Ijelfe «ern, wo
i<& fann. ©oll ein ScDienfer einen ftremDen melDen? S5rau*

(fcen Bit tinen SSoten —
2JUD. SItfermann.

©inen SBcten ttaW ttö freüid), niftt a6cr auf Der

Silme. SietorÄo*, tflre Suuorfommenfieit unl) ®iife fon*

nen mir nfcfct ^emifl fdöä^en. ©oteö einen SJlann $rau<&
f

i$ e&en. ©ie roiffen, mein ftrifc fommt fceute gurfief; «Hehr,

obfd)on e* mein mütterliche* £er$ innig freut, gittre unD

UV iiS) Docfe.

floß.

Sie fo?
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26 3>er fleine <Sd>aufj>teler.

üJfab. H.tf ermann.
3n jwei Sauren bat es Dem armen 3ungen an 9(üera

gemangelt. 3)cr 2Jtann in Äßnigöberg, ber Sltfermann oer*

foroeben Safte, Dem Änaben gu belfen, war ein unorbent-

H«cr, fiWeflter ©lenfdj. 3)a* wußten wir. nttbt. S)er

arme grifi mußte Die ©cbule uertaffen, junger unb Surft
leiben; unb ödtte ficö niebt ein armer ©dufter fetner ange*

nommen, fo wäre er gang Perlaffen gewefen.

(Sic mint)

geben Sie fieb äufrieben, SDtabame Siefermann, ber

tfnabe bepnbet jitf) ja wobt unb mit SBelt* unb äRenftfcen*

fenntniß bereichert, frört er nun gur SSübne guruef.

SJlab. Sltfcrmann.

Sie fc&erjen! SBie fotl id) ibm aber als SDTutter be*

gegnen? Unb bod) bat mein ©ewtffen ftd> nit&tt voquroer'

fett. 3<b bat 9ftfermann oft genug. @tn guter, brauer

3)Tann ift er, bed) öart unb eigenfinnig. Selten batte er

au* felbft etwa*. @r bat SHeleö in ber SBelt auflgeftan*

ben unb meint, baß Srangfal bem ©enie Die befte ©<bulc frf.

3)a* glaub
1

icb aueb. 91ua biefen Sreibbausgewaflfen

wirb feiten etwas ©roße*.

3)lab. Sltfermann.

Mein, man foU Do<b niebt porfä&licö ein armes Äinb
in 9tot& bringen, in ber tbäritbfen Hoffnung, baß 9lUes

gelinge.

tfodj.

SSomit fann id) Sbnen benn je£t Dienen?

2)taD. Sliermann.
©eben Sie ibm entgegen, bereiten ©ie tyn oor unb
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3>er et eine ©cbaufjMeler. 27

farnmeu <Sie tbit in einen fluten Ion gegen feilten SBater.

91<fermann tft eine treffliebe Seele; allein ber unfelige 3ab*

jern! $rtj} fit aud) entbfinblicb. 6in raube* ©ort fliegt

leiebt ba* anbre, unb id) febe ba* granjenlofe Unflliii oor*

att*, bag tön ber ©tiefuater roteber au* bem £>aufe jagt

fo wie er über bie ©djroetfe flefreten i(t.

Äocb.

3>a$ bat feine Slotb. 3* werbe tbm febon feine 5Me
einüben.

SKab. 9Itfermann.

gr foH feine 9Me fpielen, er fott nur feinem SJater

bie föulbige ©brfurßt jeigen. eilen ©te jefct— mein SJlann

tommt!

Äocb.

, ,
,.^ein, c^(t ein alter ©cbacberjubc. . . v

i

:

,

J

:t|ji ÄOd) (im ©eg$el)<n.)

©t&abe, ©<bmul, baß i(b niebt 3eit ba&e, langer ju

bleiben, i(b Hnnte tnetteubt ettoa* oon 3)ir lernen, benn

i(b ftieie immer ben Suben.

3)er alte 3ube
(mit cinwt großen @ac* unter'm 8lrm.)

2)cr £>err nennt mi* einen ©cbacberjuben. 3a, ja,

barein muß itb mtcb finben, benn ba$ bin ift.

3Jtab. Sltfermann.

3<b babe aber niebtt mit Sir gu febacbern, Sföofes!

3ube.

3)ic 9)labame nennt: mi(b SKaufel 3a, ja, barein

muß tefe mitb autb finben, benn fo beiß' i(b.



28 3) er Heine ©c&aafpieler.

SJlab. * ff emann.
<£$ tft ein großer Qtavßt madjMftn <S$re!

3 ute.

3a, er tfr $ar iu grauß fit micö; iß Gatte mid) gern

mit einem ber Keinen Proleten ober Äfriige 3*raet* fce*

gnfigen laffen ; man fragte mi$ afar Jtit&t

3Äab. SHumann imuym SBu getauft wurbeft!

3ube.

SDtan gab mir einen tarnen unb ließ mi* bamit

laufen.

Sftab. 5I4ermann.
©o laufe nur wieber! 3* leute nidjW mit 3)ir

ju ftfiadjern.

3ube.

91*. bie 9Jtabame uertennt tmd»! Sie meint, fei

einer ton biefen ©eelem>crfo fern, We wie trüttenbe 2Jwen

umberge&n, ben ©tubentot igte alten £ofen unb Stötfe ju

«erklingen? 8$fwaJjre! 3tf> Witt nit&W wn ber 5Ötobame

faufen, id} Witt Der SRabame etwa« wrfaufen!

SKab. litfermann.

@* verlangt miß aber nad) nic&tt uon Seinen SBaaren.

3ube.

3>a« fagen ©ieirfßt. ©inb ©ie nidtf SireTtriee einer St*

mBbiantenfoielerbanbe? ttob ba* 33oif bat nidjW, womit e*

ben eigenen £ei$nam tebetfen fann, weit weniger, wa$

baju gePrt, fo groge £errfd)aften unb Potentaten ju fein,

bie fie alle StugenWitf vorftetleu fotten. 3* gebe ni*t felbft

in bie Äomobie, benn id) babe e* uerfdjworen, ein SJergniU

ffen gu genießen, ba$ Selb tollet; idj (efe aber immer bie

S&caterjettel; unb bann bab' U& einen guten greunb, ter mir
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•

ba$ ßtnfleroeibe, ben 3nbalt ber ©tütfe au« cinanber leflt.

Unb bann Gaf>' idj e$ (alt eben fo gut at* Me 3ufcfeauer.

SKab. Sltfermann.

SBas ötaubft 3)u benn, taß i<b brause?

3 übe.

3>ie 9ßatytme fott morgen bie ©emiramis fpielen; ba* mar

ein babblonifcbe* grauenjtmmer, eine Äitaißin; bie muß

Aar praebtig in Äleibern berßebn. ©ie (liebt ibren SKann

maufetobt, ntn feine Ärone 3U Wommen. 5ßo ift aber Die

Ärone? #aben Sie baran gebaebt? ©ebaun ©ie mal ber,

ia ift eine Ärone für Äönig 9ltnud »on uneebtem ©olbe

mit falfcben diamanten. 3>ic foftet nur jwei Skalen bei'm

Siebt befeben, fiebt fie aber au*, al* batte fie bunberttau*

fenb gefoftet,

SKab. Siefermann.

, 3m ginflern maß fie fieb noeb beffer auöneljmen.

3ube.

Unb bier ifi ein feibener SReifroef für ©emirami*. Saften

©ie bie Seute ibre Stoßen auffoerren. SBenn bie SNabame

ben anjiebt, bann fyielt fie noeb einmal fo rübrenb.

SOlab. Sltfermann.

Unb bier ift ein Änabe mit SBart unb €0crflefc . ber

- einen alten Suben fpielen mitt unb glaubt, baß ftfne eigne

SKutter ibn nidjt erfenne.

(Sic retft im *«* öart un& bie ^eru^e afc)

3a, ba« glaube itb febon. 3)ie Sbranen bretben mir

ia bie ©timme. SJMier, liebe SRutter!

(Umarmt <?*.)

Mai. Siefermann,

grifc, mein geliebte* Äinb!

-
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30 3)er tletne ©djaufpieler.

£rt$.

3d) wollte 3)i(ö ü 6 errafdjen, unD 6a üfierrafdjeft 3)u

mtd).

SD? ab. Sltfermann.

Saß* mid) 3>td) re<t>t 6etra*ten. Käust flmo ©arjtiger

SJu&e, (alt 3>tr Da* ©efic&t fo mit 9iuß üöermalt, &aß t(ft

3>icö faum roieber erfenne!

(gvfannteft 3)u miß fcod) gar äu gut.

3Kab. 91 cf ermann.

9(4, mein armer Sunge, 2>u öaft c* nid)t gut gehabt!

mar niefct meine ©d&ulb

!

Sri*.

3>a$ weiß iß. 2>u l>€ft meine roirflidje 9Jlutter; i#

öafce aber einen Stiefvater.

9J?a&. Sltfermann.

grifc, oerfenn' i&n nidjt! 6r liefet 3)id), er föäftt

Seine Anlagen; in 3citen te$ tfricgeö mar er afcer oft

felfcft in größter 93crlegen(jcit. @r glaubte, fcaß 3)u fca*

Sfteater oermtetljen fennteft.

3a, id) fenne fdjon feine fanguinifdjen Hoffnungen uufc

(fcolcriftörn Sortierungen.

9Kat>. StdEermann.

£icl>e$ flinfc, Jute 2>id) um ©otwroillen, i&n böfe $u

maßen. SSiöerfpricft i&m nid)t, fcitfputtre nicöt mit i&m.

3)u foltft fealb miffpielen; ©age, roie t>ie Slnoern, fcefom*

men; SSocöengeli). 3)u wirft e$ Keffer Ija&cn, aW je uorljcr.

2fcb, meine getiefte SJtutter! 3d) jwetfle nicöt nun fjafr'
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3)er ffeiiu ötfcaufiueler. 31

icö 3>t$ ja irtcöer! Unb Stuart* — Sinb fic fdjon öicr

äewefen?

3Rab. Sltfermann.

SKcd) nicfct.

5rif>.

$err Stuart uerforad) mir, ein gute* 98crt für mid)

bei meinem ©tiefoater einjulegen., 9(1$ id) aber börte, baß

er auf ber Grefte fei, fonntc üö nid)t lanßer warten, unb

fo fiel e* mir ein —
3)tab. 5l(fermahn.

6* fommt 3emant> bie Sreppe öcrauf; ba* ifi öcn>iß

91 (fermann.

grifc.

3c0t roiü itö roieber ben Sufcen mad)en unb i&m einen

Sßeßfel Don feinem ungeratönen Soöne in Äonigöfcerfl pre*

fentiren.

Söi a&. 3lcfermann.

grifj, um Seiner SKutfer Hilfen t&ue ba$ nid)t! S)a$

nnire ja bie rcdjte Srfc tön roieber in Sarnifd) gu bringen.

Stein, öc6' in mein Sd)(aftimmer, rcafdje 3)id) faufcer,

jieöcSid) um. SSo öaft 3>u Seine eipen Jfleiber?

Srifc.

£ier im Sacfe.

5ÖI ab. 9ftf ermann.

So eile! Unb wenn id) rufe, erfd)eine lieber uorSet»

nem Stiefuafer, a!6 ein frcunblidjer, efjrfurc&tt'uofler unb

gufriebener So&n.

Sri*
(Od) afegcQenb fjtnter*d Cljr fragen &.)

Sie 9iolle wirb fdnrieriöer gu fielen fein/ al* bie

Dörifle.



32 3>er Heine ecöaufpielet.

9ltferfflann

(tommt, deftig aufgeregt, et wirft ltn$ut auf einen ©tuj! und twef-

«et fiel) Die Stirn.)

2>a$ wirb nimmer ße&en!

Sföab. Sltfermann.

Sßa* ßie&t'*, lie&er SBann? #afan Die ©cOaufvieler

fließt auf ber Starte ßefoieit?

Vdermanm
9Tctn , üortvefflict)! darauf ift itttOtt ja faßen. 3>er

üerflucfefe ©djmicrer a&er, ber btc OucUc malen foltte. Sa«
ift nicjjt ©affer, Das ift gefct)moljmc$ 85fei, ober SJrct*

grüne* ©umpfroaffer. Unb bann ber unglücffcltge @ta*

tift, ber mit einer gatfel in ber £anb fte&en foü, roäörenfc

ber £elb fttr&f. §$ ift mir pur unm&ßlid), fcw Ärrl baju

3u fürciren, ein ictruMtf ©efidjt 3U geißen; unb bann öaft

er bie ?atfel fo, baß fie eben ba$ bumme ©efidjt in vrt*

lern Siebte geißt unb mir bie ßanje ©cene uerbtrM*

3Jtab. Sltfermann.

Sa mufi ein ©c&aufoieler ba$ gißt Balten.

9ttfermann.

3)a* töun fte ntd^t. Sa* erfauM t&r point d'hon-

neur nid)f. — Äannft Su mir etwa* ju trinfen ßefien?

9)lab. Sitfermann.

Sa fte&et ©ein, 3utfer unb fnfcfce* SSaffcr auf bem

im.
««ermann (trink)

Sf(ft, baö tat erquidt!

SRab. «tfermann.
3cö nntt Äo* Wten, bas ft$t gu galten.



3>-er tleine ©tfaufpieler. 33

Hermann.
«rmet Äoc&, er muß immer fcran. Unt> fcte Öuette,

foU er au$ feie malen?

2Rat>. Siefermann.
Ätetnigfeit! 3)a$ mer&e fd) fdjon beforgen; tcb Jabe

einen fluten SXaier ^tcr fennen gelernt feer un* helfen nnrfc.

£6re aber, 3Itfermann, öier ijt noeb ein junger <5(fcau*

Vieler angefommen, feer M gern engagtren laffen roollfe.

«tfermann.
«£>aft 3)u t&n fdjün gcforec&en? 'Saugt er efroaa?

SDiafc. 9(cfermann.

3a, i(J) finbe iljn febr gut, bin aber Dielleic&t parteüfd),

fcenn er ift mir üenranM.

SltTermann.

<£o? $a$ mirfe eine weitläufige Slnuerroanfetfc&aft fein.

2Jtßt>. Leiermann.
9tein, eine jicmlicö nabe. gr tragt fogar meinen 9la*

men. («ufto i'ieber <2d)r5t>er, fein £ie fo gut! SRein

2)lann ift na$ «&aufe gefommen.

9Jcf ermann.
9Sa$ Seufel in Seinem ©djlafjimmer? Sta&er fonnfe

er frcilid) niebt fein.

3)cafc. Sfcfermann.

3* bab' es Sir ja gefaßt, nur fmfc »luttperwanbte.

CfSrri^ fommt Geraus, orDentlicf) gefielet, unb madjt einen tiefen

Äratfufc »or feinem (Sticfoater.)

Slcferjnann oaew.)

Srifc, €d)alfenavr, bift 3>u iviefcer Da? 9?un, fea* ifl

mir lieb. SSilltommen!

Srijj (fügt feine £an&.)

©uten ä)Iorgen, lieber Sriefpater!

Ccijlcnf. 5d?t\Ucn XIV. 3
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2t 4 ermann (mtt ©ef«ui)

Stenne mtcb titelt ©tiefoater, 3>u weißt, ba{| i<& t$

iritbt leiben maß. 3* Itete 3)icb wie ein wabrer Safer,

wenn 3)u, als ein guter; woblgeratbener @obn, wir Den

föulbigen ©eborfam jeigfr. — 3Hi bitf im Kollegium trjo*

gen unb baft ctroaö gelernt?

2fti&.

3a, fo lange itb ba Weiften Tonnte. 34 mußte aber

ba$ JMegium mieber oerlaffen.

31cfermann.
*

3* weiß e*. 3n Äricß^citcn muß man ja SlUeö per*

laffen. @* t&at mir £eib, war aber ni4t meine ®4ulb.

34 batfe nid)tt mit 3)ir ju teilen.

34 ftatt nie geflagt.

Sltfermann.

Stein, barin ftetfte eben ber gebler. Sßarum ftbriebft

$u mir ni4t?

?rij.

34 wußte m4t, wobin i4 bic SBriefe abreffiren feilte.

9tcfermann.

3)u warft ju jlolj, gu faul, um ju treiben.

Srijj.

34 fcörieb einmal einen langen SSrief, befam aber

feine Antwort.

Leiermann.

5>er 85rief mag verloren gegangen fein — 3)u baft

wobl oft junger unb Surft gelitten?

$ri&.

3a.

uigitizecJ oy
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91 tfermann.
3Iu(I) ®(&iff&ru4)?

Sri*.
3a.

9ftfermann.

mn, bat ift mir liefe! Uitglfl* ift eine fiufe ©djule.

Sri*.
SSenn £unfler unb glenb einen SJtenföen fcitben fün-

ften , bann muß icfc rotlfommen Aborten fein.

Sftfcrmann.

3* roüHfe 3>ic& frei einem Ärämer in Die Se&re fieben

;

fca $ättefr2>u ©(Ten unb Urtnfen uetfauf flefcaW.

Stift

2>.er SJienf* lebt nicfct »om S5robt aHeto.

Sltfermann.

®o&l ßeftrcc&cn! Sas maß icfc (eiben. 3)u wodtefl

lieber ben bornbcrcacbfenen $fab ber Äunjt mit un« Je*

treten?

Sri*.
Um $ofen a« Pflütfen.

9ltfermann.

9fu$ biefem Suflcnbtraume will iß 3>i(& fließt ernjccfen.

Sri*.
Sföan träumt mitunter Sailen, bie ßejojjen »erben.

Sfcfermann.

SJleinefmeöen. 2ßir ge&en ben ^Bramarbas um^ol*
berfl ü&ermorflen; ßlau&ft 3)u barin «Peter* Wolle Rieten

in fBnnen?

Sri*.

3(6 ßlaube, i* fetwfe alte bie Wollen im €tfitfe

fpielen.

3-
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9t tf ermann.

Sd>ab& baß 3>u nid)t ©olbat geworben btfl; an ©roß*

fprecberet fe&lt e* 3)ir nidtf.

Srijj.

3$ werbe bte Stolle tu 3)tittag memorirt fcaben.

9ltfermann.

Unb id) Witt 3>icö inftruiren.

3)arf td) nic&t bat erffe 3)tal o&ne Snftruftion fpiclen?

Sltfermann.

S5ift 3)u fdjon ein fo großer ÄünfHer, baß 3>u feine

3ured)to>eifungen oertragen fannft?

Srifc.

©eml SBenn Sic mir nur erfl Seit laffen, bie SeWer

ju begeben.

Sliermann.

Äommft 3)u mir fdjon roieber fo?

9Xab. 9lcfermann cfWcnfc)

ftrifc, um ©otteöiviüen!

Srijj

Groingt ffifc unö fa$t gelaffen.)

3&rc 3ured)trceifung wirb mir immer ron größtem

Stufen fein.

3lcfcrmann.

3>a* follte id) »offen.

©in Slufroartcr fommt.

3)er Äammcrfeerr, SJavon oon fteuerwagen, wirb fogleicb

ftter fein, bem £errn Jeimann unb ber SKabame einen

^efud!) ab3Uf(atten.
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%t ermann (mtget>uu>i$.)

Bieter ©ott im Gimmel, fatin man benn feinen 9lu*

ßenblitf frei fein? 3d) babe fern ganjen Sormittag auf ber

tyrobe wie ein tyferb gearbeitet. 6$ ift eine £unb$tag$*

frfce; i<& öatfc gebojft, bier ein wenig in Der Äüble au*ru*

Den ju fonnen, unb nun fommt ber 9tarr. — 3d) bin

niebt ;u £aufe!

SDiab. Siefermann.

Sieber greunb, ba* gebt niefct an. 6r erjeigt un* ia

eine große ©bre.

9Icfermann.

Sieb, jof ber Seufel feine ©bre! ©r fommt nur, um
fid) l)ie 3eit ju vertreiben, unb bann foll man e$ nod) für

eine ©nabe balten.

9Kab. 9( efermann.

6r gilt ja Sllle* bci'm Surften.

Slcfermann.

3)en Teufel üueb! 3>er Surft ift ein ju roeifer, oer«

ftänbiger £err, um fieb an ibn su febren.

3)iab. Sltfermann.

Sfber bie Srau «Baronin ift eine bS*ft liebenäwürbige,

getftreidje 3>ame ünb ber Sürfitn befte Sreunbin. S>unft

fie bat er uns bie ©rtaubnift uerfebafft, bier üu fpielen.

§Sir muffen gegen ibn artig fein, er ift ja felbft fo auoor*

fommenb.

Sfcfermann.

3a, er ift einer wn ben Seuten, bie unfer einer immer
fügt unb farreffirt, roäbrenb er uns auf bie 3eöen tritt

unb mit bem ©Uenbogen in bie kippen flogt.

Stift.

9tun, fo roülicb benn bineingeön unb meine SHotfe ftubiren.
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<SRab. Sltfermann.

4>ier, Heber %xi$\

(Sie jdgt tfcm ein attbre* 3tmmcr ; ab«)

3>a fommt ber £err »on geuerwagen.

(©aron t)on Sfeucrwagcn tritt mtf.)

3)cr Sparen.

3a, ba bin id)! £e, De, De! 3>a* baffen Sie roobl

faum flebaftt? Unb warum nidjt? ©lauben (Sie, bag e$

eitlem ©apaliere ©djanbe maebt, einem auSfiejeitbneten Ifr*

tiften 91d)fung ju 3eigen? Äeine$weöe$. ©uten Sag, mein

Sieber! Sßie gebt'e? ©uten äRorgen, SDIabame Siefermann

!

9Kab. SItfermann.

£err S3aron, ba* ift wirflieb eine gar au große (Sbre..

SSaron.

SBarum fcenn? SSefudjtcn niebt Japiter unb Mercure
Phüemon unb Baucis tn ibrer £ütfe, unb erfüllten ibre

SSßünfcbe? ©lauten Sie, baß id) ba* SBorurtbeil ber9Jtenge

fbeile unb einen guten Slcteur verachte?

31 Ä ermann o>ert>nc#iicfj.)

Stein, baö bflbe id) nie geglaubt, £err SJaron; Sie
(tob ein nernünfttger SKann, unb jrbe 3>ufflmbeif mu|
Sbnen nafurlicberweife äuwtber fein.

SJaron.

0tun, mon eher, ein*3}orurtbeil ift noeb feine Summ*
beif. Stcnnen nur e* niebt 2>ummbeit; wir fonnten übel

anfommen. 3cb rerfiebre (Sie, es fliebt twrnebme ge*

freute £errn, felbft gelebrfe 3)tänner, bie biefe* Sorurtbeil

begen, ebne im minbeflen bumm gu fein.

SKab. «efermann.
©ewiß, gnäbiger £err! £aben (Sie benn bie ©ute,

line Sßunbe triebt ju beröbren, woran wir unföulbig leiben.
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tltfermann (raf*.)

£tibefl 3)u, ©op&ie? 3* tarnt ©ie »erfißern, £err

iBaron, t(b leibe ßar niefett; id) bin flar mefet oermunbet. —
.3« ©rießcnlanb tonnte ein ©d&aufpielcr £rerfü&rer werten.

35äron.

Unb in 9lom war er ©ftao' ober greißeflebener.

Utfermann.
3n Spanien unb Cntglanb waren e$ Prälaten unb

äKömfce, bie juerft in Dem Äirc&en Äomöbte fpiclten.

»aron,
Unb in ben proteftantitöKn iJänbern ßeöt ned) fein

tyrebiger in'$ ©c&aufpiel.

Sftfermann.

3a, fo uerfefcieben fini> bie 3eiten! 6« waren 3citen,

#err SJaron, worin fein Slbel criftirfe; unb was fte&t 36*

nen toafär, tag fclcbe nie surficffe&ren?

33aron.

3)a* wollen wir ntc&t öoffen. 3* oerjicöere Sie aJet.

auf ©6re, e* fcat mir oft - ßeib fletfcan, tag bie heften

©djaufpieler nidjt in bie gute ©efetlfcßaft fonrihen, wo fie

bötö nur ben feineren Eon lernen, welken fte in ben &5&e*

ren Suftfpielen ni*t ent&e&ren tonnen.

Siefermann.

SBoljl waör, wenn wir ©tanbeaperfonen oorjleBen fol*

len.
sBeraeffen ©ie a&er nidtf, #err 35aron, bas boebfte

Siel be* ©cbaufpieler* tft, Den äRenföen in feiner wa&ren,

tiefen, fräftijen Statur, ober in feiner narrifften, oerftfcro*

fienen Unnatur barguftellen; unb baß bie fteifen galanten

©efettföaften wenig Sebrreit&e* unb 6öaratteri|Hf<J)eS bar*

iieten; baß alfo biefe Politur, gar gii fcoeö geregnet, leicht

iu spebanterte oerleiten tonnte. — 2>cr ©djaufpiclcr foflte,
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metner 2Jleinuns nacb, immer ein abenteuerltt&es, uagabun*

birenbeö «eben fübren. 3m gefcUiflen Seben bat er nufct* ju

tbun; ba ift er niebt länger Slcteur, Da ift er Sufcftauer

;

unb am allcrbeffen, wenn er fidj unbemerft in einen ©in*
fei bruefen fann, um ba feine SScmerfungen anjuftellen.

35arou.

#a. 6a, l)a! #err 9fcfermann bält auf ba* sparabore.

Unb tcb maß wobt birfc Sföamer leiben. 3a, mein lieber

9(ffermann, Sie unb ibre Wrau finb wirflid) ein wabre«

.fifinftlerpaar. SSa* waren ©ie früfjer, lieber 9ltfermann?

tfammerbiener bei'm Welbmarfcball oon SDJünnid), nid)t

wafjr?

Sltfermann.

2Kein SSatcr war ganbmann, id) ftubirfe bie ßbtrur*

flie; miber meinen SSillen warben (Ie mid) jum ©olbaten.

3<b avanctvfc 3um 3Bad)tmeifter, babe ba* SJJufocr flerodjen,

bin mit bem ftelbmarfcball in allen ^elbjüßen flewefen unb

babe mit jbm bie ©efabren geseilt. 3* treffe ibn nie. —
©inb ©ie ©olbat gemefrn, #err 95aron?

S5aron.

Stein, mein Sieber; id) bin ben £ofweö flejanöen, bie

ttoüe (Saniere.

$ftfcrmann.

3)a« war aud) bequemer.

25aron.

316, nson eher, e* watbfen aueb Sornen ba. — Eh
blen! wie finb ©tc mit unferm ©djaufoielbaufe gufrieben ?

ijt gu Mein, niebt wabr? 3* babe fo oft ©eine 3>urdj*

laudjt Gebeten, un$ ein große*, ein red)t ötogeö Sbeater

bauen ju lafTen. ©eine 2>ur<blaud)t wollen aber niebt,

bun&au* niebt!
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Sltfermann.

©oft feßnc Seine 3)urd)lautbt fcafür! ©lauten @ie

wir, £err SBaron, wenn i>te Übeater groß werten» fo wer*

fcen fcte ©tbaufpieter flein. 6in Sbeater Darf nitbt flroger

fein, al* fcag man überall M Äünftler* ©ejtcbttjüge roaijr*

nehmen unb fcic feinden STuanccn fetner Stimm* b&ren

fann.

Siaron.

SBenn aber nun öarin ntebt tylajj ßenug für Me 3u*

flauer ift?

31tfermann.

So warten fcie 3ufibaucr bis auf ein anber 3)ial.

3>a* ftarft Den Sfwetit. Safleflen tonnte e* leicfct bie Siift

Damad) fcöwäcben, wenn man aar su oft im leeren Scbau*

fpielbaufe fdge.

Saron/
2>o* jefct bte flroge £>per?

SJctermann.

9Bo bte fid) flar ju breit mad)t Da flute Stadjt Sdjau*

foielfunft!

Sharon.

316er fie amüfirt am mciflcn, unt> Der «öauptjwed be$

Sßaufptelä ift fco* ju unterhalten.

9lcf*rmann.

Stein, £err SBaron! g$ ift, bie Unterbaltunfl 3U Der«

eDeln. Sarum, bore id), foll aueb in be* flrogen £olberß$

SSaterlanb fo ftnnreicb über ber 35übne fteben: „Stiebt bloß

pr 2uft." 3)a* ift ein flute* SJtotto, §err SJaron! 2>a*

follfe über allen 33ü&nen freiem

35aron »cictfe.)
-

Siefer SSKcnfd) wiberft riebt mir auf eine plumpe, un*
4
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v

uerfcbämte SBeife jeben SlugenbH«. <£* reut tnu& fafl Dag

i<& miß feiner angenommen babe. (Saut) 3a. leben ©ie

miU mein lieber Siefermann! 6* freut mtdj, baß ©ie rt

fo gut Gaben unb mit ibren SJerbältniffen fo gufrieben finb.

3cb n>imf<be, baß Sie nie au« biefer 3ttuffon berausfem*

men m&ebten.

Siefermann,

©ie nennen e$ 3Hu(ion?

85aron.

> 3a. Sßas ift ba* ßanje geben, pbüöfoMifeb genommen,

anber*?— Slbteu, SJtabame!

2Äab. Siefermann (cWurcüt$*oir.)

erlauben ©ie, snäbtfler £err, 3bnen reebt innig ;u

banfen. ©ein ©ie uerfiebert, baß wir 3bre ®üfe tief em-

»finben. ift eine ©elfenbeit, baß ein ßrogcr £err mit

fo vieler Sßärme 'unfere Äunft frotfßirt. Unb bie flunft

fann ber £ülfe uiebt entbebren. 3>te Siebe muß einen

.Stamm baben, um ben fie fid) fcblingen fann, wenn fie

ßcbeiben foll.

Sharon (wranüat unb dcfdjmetdKtt.)

3)ie Siebe muß einen ©tamm baben, um ben fie fid}

fcblingen fann — ein febr bübfebeö ©letebniß! ©ebßn

ßebatbt!

SJlab. Siefermann.

Unb einen foleben fanben wir in 3bnen. 3)Iein SRann

tfteUt wein ©efübl.

51 efermann cutfe.)

Seufel aueö!

3)1 ab. Sttfermann.

©erjeiben ©ie, wenn er —
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Sfdermann.
fBa* fott ber £err SJaron verseiften, liefce $rau? 3>a

tft mßtt ju wrjei&en, will id) doffen. 3$ glaube reeftt

vernünftig mit bem £errn Baron geforoeöen ju fcaben, unb

fcaöe fein Sßort gefaxt ebne meine ©rünbe bafür su gefcen.

2>aron.

3n ber Söat, Sic jinb ein e&en fo guter Wlofopfc,

aKSfCteur, mon eher! — Arevoir! (f»ei eette.) ift ein

©robian; Die grau ift aber eine erceflente grau, unb i&ret*

wegen will id> bem ©robian buvel) fcie Singer. Wen.
(<Sr will defyen.) -

SDiab. Sfdermann.
83itte, meinen Siefpcft 3f)ro ©naben, ber grau SBaro*

neffe, su uermelben!

91* ermann (icife.)

ünb ben Spferö unb ben gnäfcigen 3agbf>unben.

3)tab. 9(dfermann.

SBenn ©ie mir gnabtgit erlaubt, t&r meine aufwar»
tung ju machen —

SJaron.

3)a* wirb fie enchantiren. ©ie $at ©ie in 3>re$ben

foielen fe&en; ©tc ftat ber ^rinjeß viel ©djone* wnS&nen
fiefagt (»eöenet w.) SBie war bod) nur ba$ fdtfne ©leid}*

«iß? 3)ie9ie&e-

Stiermann.
SJtuß einen ©tamm &afw, wenn fle fl<& aufregt UU

ten foU.

SBaron.

9tid)tig! ©e&r fö)Bn. (tei eette.) ©tamm — ba$ U*

jieljt fi<& auf meinen Stammbaum, meine alte gamitie.
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($<mt) 3* werte es an ööljerem örfe au raworttren

NlfTen. A revoir!

(8tb.) .

9(tfermann.

3a, rapDorfirc 2>u nur, wenn man Sir einen <5to*

juwirft; baö ift auf £nnbeart.

9)c'al>. Sltfcrmann.

(fin ötcgcö Äinb ift er, bod) eine gute £aut.

9(tfermann.

3>a öaft 3)u ibn freilid) furj djaraftertfnt 3)u fcaft

SReftt, wir fcraußen i&n. — Steine £ifie unb Ungcbulb
laufen immer mit meinem ßoDf bauen, wtet it>x &tc$ani>.)

3* banfe 3>ir. 3)u fteuerft immer ba* Sdjiff roieber in
1
«

effne Sa&rrcafTer, wenn e$ ftranben will.

3)iab. 3lcfermann.

Äeine Äunft ju fteuern, wenn man fluten SBinb (jat,

unb ber fcferoiUt immer in deinen Seflefa.

9ltfermann (law.)

3e|}t maßt ©ie mid) ju einem 3Sinbmad)er; unb itfc

muß nod) bafür banfen.

<5tuaxt fommt mit fetner $rau.

Stuart.
©oft flrfiff guft!

SItfermann.

Stuart, nriflfommen!

Stuart.
3>a l»in ifl>. Unb ba$ ift meine ?frau. Sarf ift Sie

mit 3f)ncn Mannt maßen, SfKabame 9ltfermann?
($te grauen fregrüßen einander.)

9ftfermann.

@i, ift ba* Steine junge grau? ©tue Äopen&aflnerta
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unb auagejeitbnete Sängerin. 3>a$ ©erficht bat niftt ge-

Vrablt, roa* iftre ©<b5nbeit betrifft.

Stuart.

3a, 31 tfermann, fie fommt uon Dolberg* Statcrlanb

!

Hermann.
Dolberg! Sieb, ber große Söiaiml 3n ben metften fei*

«er ©tütfc Hb' icb gefpielt. 3>aö finl) meine beften holten!

3>cr politifdje flannengießer, ber ©cfd)n>iä0iöc, S3ramarba$,

bie Seronimuffe! 3>d^> — er ift tobt, unb wir betont*

men nie feine* ©leteben wieber. @clbft 3)toiiere mußte ibm

roeidjen.

Stuart (ftoij.)

Stiebt aber Sbafe^eare!

Sltfermann.

Dolberg bilbete (icb aud) bureb ein abcnteuerlicbc*, um*

J&erfcbrocifenbes Seben.

SKab. Stuart.

STein, £err STcfermann, ba irren 6ic fub! Gr mar

*|)rofeffor an ber Unioerfttät unb lebte als £ageftol} ein

febr (tille*, einarmige* £eben.

9ltfcrmann.

3a, ba* mar naebber, als er au(b SSaron marb; niebt

aber in ber 3uflenb, 3)tabamc ©tuart. 3d) babc feine S?c»

benäbefebreibung fletefen. £>bne beinabc einen geller in ber

Safcbe 3u baben, maebte er mebrere Reifen, (teilte (leb bem

junger, bem Surfte, bem Sieber bloß; foebte ficb felbft

fein @ffen in $ari$, *Ümfterbam unb 9iom; unb aW er

einmal feinen $aß verloren baüe, reifte er lange Seit auf

einen fremben, ben ibm ein guter $reunb gclieben batte.
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©tuarf.
£or' nun, lieber 9f4ermann, . ith babe dwa$ mit 2>tr

SU foredjen.

SRab. 3(4 ermann (w axat>. etuatt)

SMen wir fo lange in mein 3immer treten, bi$ bic

Herren ifere ©ac&en abgemadtf?

2Jtab. ©tuarf.

SRedjt gern!

SKab. 9l4ermann.
Sie werten meinen ©obn ba finden, ©ic fennen t&n

ja fd)on, ©ie baben il)m fo Diele ©üte erwtefen.

SR ab. ©tuart.

5Td), ift er fcöon ba? 3* öfaubfe, wir follten i&n

melben.

(Die grauen af>.)

©tuart.

Sieb', 3I4ermann, ber3ufall trinkt utu$ wieber jufam»

men. SBa* fagfl $u baju, wenn wir Gompapie mit ein»

anber maßten? 3)teine grau tanjt flut; fic wirb in 2>eU

nen SSalletten Surore maßen; unb id) fpanne mein ©eil

auf, wenn 3ör fertig feib, unb maße meine Safcfcenfsrieler*

fünfte; fo ftromt ba$ ©elb in bie ÄafTe. Sag' Sir fagen:

id) bin fßon ein reitber SHann unb treibe meine tfunft

Wog no<b jum Vergnügen, ntdjt au* STotb. 6« foHte miß
red)t freuen, nod) einige SJtonate bröberliß mit 3>ir bei*

fammen su leben, eb' id) nad) Konbon abreife.

3l4ermann.

$bx\ mein SBruber, wir wollen ebrlicb unb grabe3U mit

dnanber fpredjen. $u 6ift aufrichtig, iß ebenfall«. 3>u

madjft feine SDtSrbergrube au« Seinem £erjen, ift auß

«i*t Cr* freut mid) ju boren, baß 3>u ein reifer SDfann
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gtworben biff. 3<b wiH 3>ir eben f* ebrlicb ßeffeben, i<b bin

ein armer SRann— aber i<b m«<be ntebt (Sompagnic mit 3>ir.

Stuart (^mfd).)

Gi, ei, (in itb etwa nidjt vornehm genug?

3T (f e rm a n n (fo »emfetoen Xonc.)

©oft bewabre! SBeig tcb fco*, baß 3)u ein Stuart
Mit« oon altem febottifeben ÄintßSblut.

,

(Stuart.

3>u ßlaubft, wie bie 9lnbern, tag e$ elenbe 95rafclerei

fei; id) ueraebte aber Guern 3weifel, benn td) weiß, wer

icb bin.

9lcfermann.

9tun ja, ba* Tonte billig 3eber non fieb felbff wiffen.

£ier fommft 3>u ju mir als Seiftanjer unb Safcbenfpieler,

wnb aW folgern antworte icb 3)it.

Stuart.

2Ba$ baff 3>u ßegen meine Äünfle? Sinb fte uicbf

ebrlicb ?

3liermann (ia*t)

3a, wobi, bic eine. 3)u tanjeft ebrlicb auf bem Seile;

aber al* Uafcbenftieler mußt $u bod) gefteijen, fannff 3)u

unntfglkb ebriid) gu SBerfe geben.

Stuart.

Spaß ajjpart!

«tfermann.

©ut, id) fann aud) ernft fein. Sßenn id) Sir nur

nic&t gu ernft werbe. 64 amfiftrt mid) aud), einen guten

Seütanjcr unb Safdjenftfeler au feben; bod) — suum cui-

que. (§* tft nun einmal meine ©rille geworben, ben S3cr*

fud) anjuftetfen, bie SStlbne ju einer Scbwle ber SJienfdjen*
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fenntniß, fcer Sitten ju machen, @iboff unb 2effto« wotu
tcn ba* audb, Sein ©arrtcf in (Snglanb ebenfalls.

Stuart
SBa* Unfittlicbe* treibe id) benn?

9ldermann.
©ar nid)te!. Mein biefe flymnaflifcftcn Hebungen, tiefe

unter&altcnben Süufioncn geboren nid)t meiner Äunjl an;
Sie aieben bic 3lufmerffamfeit ber 3ufd)auer — -

Stuart.
2ton bem 2Sefent(id)en ab!

Sltfermann.

3>er flroße £aufe liebt roety ba$ Smnlidje, als fca$

©eiftreiebe. SSenn 3>u in einer Scbule —
Stuart.

3* fllaube nic&f, iaß es bem ^ubfifum fdjmcidjeln

würbe, att Sdjulfnaben betrautet su werben.

Stcfermann.
(§* fliebt aud) bobe Scbulen.

Stuart (oo^ntfcD.)

3ld), £err sprofeffor, bitte um ^erjeibunfl, bag id) audj
Sorlefungen balte, ebne ßrabuirt jU fein.

Slrfermann.

3d) ertrage Seinen Spctt unb banfe Sir für Seine
greunbfdjaft; benn <$ bin überjeugt, e* ift nur aus ©üte
ÖCßcn mid), baß Su Sieb mit mir uerbinben nullit. Su
Würbeft ba6 meifte ©elb rerbienen —

Stuart.
Unb icb mai)k böd) halbpart mit 3)ir.

Sttfermann.

3d) fotltc pfd)lagcn; aber — nenne mid) einen alten

©etfeu, einen eiteln tfünftler! - id) tbu' e$nid)t. 3d) will

Digitized by Google



Ser Heine ©djaufpieler. 49

Mt nicW für*« S5rott hänfen; fann ft& e* md)t Dunft et*

öene Äunft oerbienen, fo will <c& (jungem. — 3* weiß frör

flut baß Su 3)ic& blufiß an mir rotten fannft! 3)u brauftft

nur Seine Äimfte an meinen Spielabenben ju geigen, fo

läuft Die flanje SBelt fcin su Sir, unb mein £au* fte&t leer. .

Stuart (ftoij.)

Sa* tW icö «6er nid)t; auf fo flemeine Slrt rädjt fW>

(ein Stuart. 3d) fafle ju Sir, wie 9lbra(jam su 2<>t&:

SBir wollen un$ trennen! ©ebft Su 3ur 2infen, fo fle&'

iß 3ur 9led)ten, ober gefift Su aur Stedten, fo ße&' id)

jur hinten. — £eb' wo&l! SBir fe&cn un$ nie wieber.

Hermann.
©laute mir, icö fd&a0c Seine ©rogmutl)!

Stuart (mit3orn.)

6« ifl nidjt ©roßmutl), es ifl SM3. Su Jaft mi«
erjürnt, miß ßertuß flefcßätjt; ba* rerßebe id) Sir nie.

Leiermann.

SSerfle&e micD reefet!

Stuart.

3* oertte&e Sick Su erlje&ft Sein jämmerlichem 9lf*

fenfinel, ber ©piegbürßcr 9?arrbetten, Summ&eiten, SJeänß*

ftißunßen, 3anfereten unb fjäuältdje Sorßen barjufteHen,

über bie eble Äunft, ber Sfulptur nabe oerwanbt, einen

n?oölgc&autcn fräftißen Äfirper in alten Stellungen ju jei*

gen, mit Dem 9?aturgefe£e ju fpielen, fcem 5TÜe« fiejminflen*

Den ©leidjßewidjte unb ber Scbwere, um, wie ein $Joßel,

o^ne glüflel in ber Suft ju föweben. Su ftcllft Sieb in

Seinen fc&lccbten franjcftfd)*beutfcbcn Srauerfielen aMu-
ßenfclitfe Mt t wäbrenb Sein Sebcn in ßrößter Sidjer&eit

ift; ich Öin jeben 9rußcnblicf in wirflic&er 2eben$ßefa&r;

unb wä&renb id) mid) ftolj wie in ber jjrJgfen Sic&er&ett

CcMcnf. eajnftrn. XIV. 4
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jeiße, foiele i* mit Dem Sobe- — Unfere falte jwcifelrte

3rit uerroirft alle* Uebcrnatürlitbe. 36 mfäxt £t<t in

meinem £otblanbe — bocö, lag' ba* eut fein! SJieine

fünfte ßeben botb ein ©efübl, eine 5lbnunß t>on fo etroa*;

unD wäbrenb id) ben ßrogen Raufen betrüße, erwctfe t<b

in Urnen ein Staunen, ba* einen tieferen ©runb bat, aW

fic felber nnffen. — Sebe rooDi! Cetebe mir 3)eine £anb!

9(cfermann.

&tU IDOdl Stuart! (£r retdjt im Me$anl>, Stuart örücft

t*n fo darf, wer ruft:) 9lu, lag' ba* fein! 3* »ctg föon,

tag 3)u flarf bt(T.

Stuart.

$u bift aud) ftorf! £u baff mit Seinen breiten Sc&ul*

tern ein ßroges SBaßenfubcr aufregt ßebalten, ut eben

umwerfen wollte. 3)u bift aber ein Änabe in SBerßlcidjunö

mit mir. 3d> arcinße $üt> auf bic Änie.

(Sr tyut e$.)

Leiermann.

SJienfö), bift 3)u uervücft?

Stuart.

Sebe mobl! 3cfct fannfl $u faßen, bag 3>u jum 9tb*

fßiebc vor einem Stuart ßefniet baft.

(<£r ge&t afc)

9lcfermann.

Unuerfcbamter ÜHenfcfc!

«£r folgt tym nad).)

(SRa&ame «dfermann uttt SRa&amc <st«art etten herein, »on 2ft*$

Gefolgt.)

SJiab. Hermann.
SDiein ©Ott, fie finb in Bant mit einanber ßcratbcn!

3d} eile, Stcfermann gurüifjubalten, Damit fein 2arm auf

fccr S trage ßef<biebt. i«W
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SEab. Stuart (fatfat.)

So muffen wir benn roieber fort? Itttfer Scöcn ifl bod)

wie ba* eine* 3ugooflel$.

Sri*.

9f(&, 3JlaDame Stuart, es reut Sie gewig, biefen wil<

Den unWeafamen SJlenfdjen fle&eirat&et gu &a&en.

SDtab. Stuart.

Stein, Reter Sri*, bat töut e* wafcrlitö niftt.' 3>enn

i<& liefce i&n, fonft bätte icö iön nic&t genommen.

Sri*.

3a, Sie taten tön ßelietf.

2JU&. Stuart,

©lauten Sie benn, frag Die Siete fo föwacter STatur

fei, fo talb üergeten ju tonnen.

Sri*.

9Tein, bte nratre Siede nidjt.

SJtab. Stuart.

Unb n>a* tat Stncn benn tcnnefen, bag meine Siebe

falfäfei?

Sri* (»etiwcifti«*.)

Sreulofe!

SJtab. Stuart.

Sinb Sie uerrütft?

Sri*.

3a, ict werb' e$ fiercig!

SR a b. S fu a r t (i&eil«e$ment>.)

Sieker Sri*, Sie Riffen, wie werft Sie mir finb. ($*

würbe mir üterau* fctmerjiut fein, micö in 3orn uon 3t*

«en gu trennen. Sie ftnb nod) ein Äinb, Sri*, unb fo

tabe ttfc itr ©efütl für mi* genommen. 9Tßer Sie (tob

ein genialer junger SJtenfd); ba* ©enie entwiefeit fid)

4
•
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frfib. unb fann fm Srü&linfle be* geben* einer milben

©cfcroarmerei ni$t entbeören. (&t mußte (Sine 6a fein, für

bie ©ie feuften tonnten, unb fo warb ic& 3bre 3)ulcinea

t>on Uobofa.

gri&.

Unb td) 3br 3)on Ouircte? Sie w&ö&nen mi* no<fc!

3)lab. ©fuart.

Stein, fei ®ott nidjt! Sie Ijaben ein milbe* SSefen,

ein liefccnewärbiflcö 3artßefüfjl. tveld)e$ mein 2)tamrcnt*

»cört. 3d) liebe i©n aber bec^ ; unb er ift weit oecttfc&er,

at* ©ie ölauben. 3bre Mtt für mid) rübrt mid). Sä*
ren ©ie alter, fo tonnten Sie mir melleidtf flefä&rlt* wer-

ben, jejjt bin id) Sönen ßefafjrlid). 3>enn btefe* ©efü&l

barf nid)t gu weit geben, unb beöbalb banfe id) ©Ott unb

meinem ©d)icffal, baö unö rcieber trennt.

,

Sri0
(reift eine yiftole »bn &er ffitanb.)

SSßenn ©ie roeflreifen, jaße id) mir eine Äugel burcö

ben tfopfi

3)tab. ©tuarf.
9Ufenber!

(Snfcem gri$ bie yiflole in bie £ant> nimmt, geljt ftc lo«.)

2)lab. Stuart.
@ott im <&immell

(Sic läuft fort.)

31 tfermann (&ereinfliir$en&.)

©a* mad)(t 3)u ba? 35ift 3)u roll?.

5ri£ (nod> er$i$t, tropfe.)

3* fd)ieße mit Wien.
Ofcer SSater greift nad) feinem Stotf, er perfekt gefaxter:)

Ober — rtc&tiser jefproeben — |ie fnallte felber loö.
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Sltfermann,

SSarum na&mft 3)u |ic oon fccr SBanb?

»riß.

3(6 wollte probiren, ob fic ßelabcn fei.

Sitfermann.

©töonc SJtanter, «piftofen gu unferFuc&cn! Äommft 3)u

fcfcon roieber mit Seiner ©tblingeiei?

Srifc.

#6ren 6ic, <2ticfua(er, id) MV e$ ntc^t meör, baß

Sic mitf) fo ßarfttfl au^fdjeltcn! 3d) bin ber 9lutl)e ettt«

lt)ad}fen. (Stampft wetnenb auf Den »oben.) Sei ©Ott, i(t) Gilt

fein Äinb me&r, roerb' id) aud) nod) bafür ge&atfen

!

9Icfermann.

Siein, aber ein um)crfd)ämter ©fei bift 3>u, ber bem

©totf notb niefet entwarfen ift! 3)a* roerb* tcb 3)tr flleid)

mit braunen unb blauen SBudjftaben auf ben dürfen

ftöreiben.

Srifc.

Surann! genfer!

(Gr entlauft Durch bie ÄiWjent&fire, ber Sater »erfolat t$n.)

S t r a # e.

ftcfermannö £au* im ßintergrunbe , mit einer offenen Stodjtafe unter

ber <$iebelfj>t$e. Seute auf ber Strafe.

^cinj unb Äunj.

£einj.

9iun, fo finb benn biefe Äomcbianten roieber gur ©tabt

ßefommen.

Ättftj.

3a, ba$ merff man. 3>a roobnen fie. hörtet 3&r

ni*t ben 2ärm? 3>er ©eiltanjer ftrana wie ein SSefeffener
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gut Srewe hinunter, nnb ber 2Jteffter ber Staube ibm nad).

(Sa war aber gut für ibn, baß er ibn nicbt einbolte, benn

ber ©eiltanger öatte ibm ßcmig ben ©arau* gemacbt.

£ing.

Unb b8rtet 3&r, wie eben brinnen mit ©eme&rtn ge*

fdjoffen würbe? 3)a* ift mir ein verfluchter 3anbagel. 3d)

begreife nidtf, wie e* ibm bie £>brigfcit erlauben fann, innere

balb ber ©tabtmauern eine* dmftlicben ätolf* gu leben,

©te foHten ficö braußen, wie 3igeuner, in ben biefffen ab*

gelegenen SBälbew aufhalten, unb nur Taljen unb ftinfen*

be* Sias freffen.

Äung.
Slber bann batten wir ja feinen Sln^n bawn; unb

id) geftebe 3)ir meine ©djwatbbeit, icO mag gern mitunter

eine bübfebe moraltfcöe Äomobic feben.

£tng.

3fl ba$ uon einem Srecbtfler folibe gebaut? SBenn

?)u ein paar ©rofeben übrig baff, tfT* bann nic&t weit

moralifdjer unb foltber, in'* ©irtb*bau* gu geben unb eine

glafebe SBein gu trinfen. 3>a befommjt 3)u bod) einen

Begriff bauen l

Äung.
, 3a, Stile*, wa* 3>u begreifen foüft, muß in ben 9Ka*

gen binein. 3)u benf|t mit bem Meinen ©ebim in ber

£er?grube.

£ing.

3)a fiebt man fcöon bie folgen biefer ©aufelßnele*

reien! 3)er SRann fängt an wifcig gu werben, war er boeb

fünft bie liebe ©infalt felber. 3)ie ©itten wrberben fi<&

alle Sage mebr.
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33a$ ift ba«? »<&, $u lieber ©Ott!

(Sri* fkfet bat* t>\t DatWtife am Darf) imb fe$t fld> auf De«

Stiermann
Carfcfyetttt in tot Sutt, fcen etoc* in t>nr $afib. «rcngmidl;)

grt0! - «Hmac&tiöcr ©Ott! UnßlutffeUße* Äinb! -
3fl er binunterfleftürat?

Srifc
(ruft öem ©tebel fletab:)

Stein, bier fifce tcö Sir über bem flo»f, $u alter

©ünber! ©ctyft 3)u aber ntcbt flleid) hinunter ju Den 2eu*

ten auf ber ©frage, fo fprinöe tcö vom 3)a(fce unb 3>u

wirft mt<b in meinem S5Iute fd)n>immen feben.

9(tfermann
(änflfttfd» uu& bitten* :)

3* fiebe ja fc&on, %xi$\ 3<b flebe fd)on. 34 t&ue

9ille*, roas 3>u nullit! Saffe 3>ic& nur! SSeftnne 3>id)!

£inj.

Gin fd)Bner Spaß! 3>a$ ift Me neumobtfdje tfinbercr*

jiebunfl. 3)a ft&t fcer tfomBbiantenbube wie ein ©perling

queer auf bem 3>ad)e.

Äunj.
Unb ber Sanbü — ber ä3anben&äuptlin« flfirgt bie

Srewe beruntcr, roiz eine 6ule, bie in ben gcöornftein
'

mt.
Siefermann

(unten auf fcer ettafle.)

£ier bin iß, $rifc! Äomm' 3)u nun aueb herunter! —
36t lieben Seute, ba$ Äinb bat im ben SJerftanb Der*

loren.
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Sri$.

Stein, 5)Maft janj ba* £erj wrloren, ober Keffer

Gefaßt, 2>u (aft nie ein* fleöabt 3d) übet freilief) babe

Stile* oerloren, wa$ ein SKenfcb verlieren Tann. 3br lieben

£eufe, bie 36r ba unten ftebet, babt gewiß in alten 3Jtabr«

eben oft von abfcbeulidjen, ßraufamen Stiefmüttern fietefem

bie ibre armen ©tiefftnber fochten unb fragen, unb ibr

Gkbein unb ibre Änocben in Sücbern oerwabrten. — ®anj

oon biefer 3lrt ift mein ©tiefoater.

£in$.

<£i, (Sott fteb' un* bei!

3wei 3abre lang Heg er micö oerfebmaßfen. 3n ber

©cbule follte icb ein weniß lernen; (einen geller aber be*

iabite er bafür; icb warb au* ber ©cbule ßejaßt; unb

batte (icb nicljt ein armer SBurßer meiner erbarmt, fo wäre

td) wie eine arme tyftonje oerwelft, welcbe man gu beßie*

fien oerßeffen bat.

Stiem er t fommt.

3a, ba$ fann icb bejeußen, benn ber SBürßer bin icb.

Srijj.

Unb gu £aufe batte id) ed niebt beffer. ©obalb i<6

ein SBort über meine Äunft gu faßen waßte, bie i*, trog

meiner 3ußenb, fo ßut wie er uerftebe, reßnete e* grüßet

über mieb.

4Mnj.

Stun, fo foUft S)u au<& bie ©cbwerenotb frießen!

Äunj.

3>u alter ßreifer ©eburfe!

{Bit wollen i&n tni$f>an&eto.)
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Sltfermann.

SKccöt fo, ungeratbner ©obn! £ej$e ben «PiW baju

auf, Dag er uor Seinen Slugen Seinen uerlaumbefen SBa*

ter ermorbet!

Sri
(pfö$ltd» gerttyrt im& weidj.)

Sagt ab, legt feine £anb an ibn! 3ebe« ©überbaat

auf feinem Raupte tft mir beiHg. 3<b bin ein 2ugner! 3*
wrläumbe ibn — ein ©(fcurte, ber fic& auf bamifc&e SBeife

an i&m rä(bt.

(Mtngt t>erjwetfeln& Die #an&e.)

^fcö nein, Jcb bin nur ein Äinb! (Sin bummer Sunge,

ber feben ein errcaebfener ffltenfö fein will unb in ber

in ber Slnjft titelt n>eig, w$ er töut. — 9(ber ber

ba iß ein ebrlidjer üDtann. (Sine flute «Spaut. 3u befttg

jroar — bod) ba$ bin icb aud). — 3cb bin nubt beffer.

3$ nede ibn, tcö tro&e ißm. mtiw au «cdfcrmann.) £a(l

3)u mieb nid)t aus ber ©efabr gerettet, ba$u mit Seinen

ftarfen ©(bultern ben beparften SSagen aufred)t btelteft, ber

mieb jerfebmetfern wollte? Unb jefct ftflrje i<b bie Saft auf

3)14!

^Hermann
(ftreeft feine 9(rme gegen ifyn aud.)

9ld), ??ri&, mein armer 3unge, Su ftbmifjeft mein

4>erj! 2Kit plumpem $uße jertrete i(b ben Äeim, ber jum

bcrrlitbften Saume beranrcadjfcn follte, in beffen Statten

tcb mid) af* ©rei* erquitfen wollte.
>

Sri0.
(firetft iom t>Cc Werne entgegen.)

@o fomme benn p mir!
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SItfermann.

3$ fommc ffton.

wo
£inj (mint)

3)u 9tarr, roa* roemfl 3)u? SKerfft 3)u ttic&t, t>a* ift

ein neue* Stücf , t>a* fte fielen follen, worum fle bie tyro&e

maßen. Sie fya&cn a&er feör natürlich unt> gut aflirt.

»ollen wir fle aufmuntern? SlwlauMren?

£tnj.

3)a bin id) nü&t Der £e&tc.

SBetbe
(flatfaen in fcte £än&e unb rufen:)

33raw>! S3raw!

Sie ajlenfle.

Da Capo!
(Der «orOang fallt.)
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dritter % n f ) u g«

3(tnmer im ©irtytyattfe. eine $arfe fielet in fcet ßefe.
•

Stuart $ri& (fo Wonen ßattonirten Äletoern, einen Segen an

&er ©ette.)

©tuart.

9tec&t fo, %xi$l 3efct Mft Su ße»ufct, Sil btfl feilt

nabe me&r unb fottfl Sic& tttc&t al* einen bummen 3un*

gen be&anbefo (äffen. Sein ©tiefuater lann fi<& bo<& nt*t

groftfien. ©ollte er Si(ö nieüt lieber prügeln?

SBlog, weil icü wagte, wn Meters Stolle im Sramar*

ba$ eine eigene Meinung ju bc^cn. Unb t<b Oatte bodj

Strebt. SSollen ©ie &6ren?

Stuart.

9l<ft, nein ba* ift niefct n5tbig. gut Äüntfler mug aber 6r#

laubnig baben, nad) eigenen ©ebanfen su wtrfen. Sie 9lrt,

bie Seute mitStotfftölägen ju übergeugen, taugt nidjtt; am
roenigften in ber Äunft. Unb iiberbaupt, wenn er noefc

Sein leiblicher SSater wäre —
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So prügelte er micb nubt.

Stuart.

Sa* faße nid)t; e* ßiebt aucö roobl leibliche, bie tiefe

CSr}ie&unfl*'2)tcffjoDe braueben. 3n Seinem 9(lter aber,

mit Seinen Anlagen — SBIetbe bei mir! Sßenn idj meß*

reife, roerb' id) Sir ©elb geben, bamitSu ju einer anbern

ffiü&ne flehen fannft. £aft Su ßufl baju* fo roieber&ole

l<h meine erflc ginlabunß: ßebe mit mir nad) ©nfllani.

Sefct mirb meine ftrau nid)t$ einjuwenben b^ben.

$rtfc (feuficnD.)

Sa* faßen Sic nU&t. Unb bann, meine arme

SJtutter —
Stuart.

3fl in Seinen Stiefvater fc ucrßafff, baß |ie barüber

bie VfHc&tcii einer SJtutter perßißt.

9td), wae foH bie 9frme tbun ?

Stuart.

3Jtcinetmeßen! 3<b babe mit ber Slrmfelißfeit nid)tt \u

Waffen. 9SBa* Su aber tbun follft, ba* weiß id). Set

lujltß! Su fotlft ein Simmer bier im 33irtb*baufe, neben

mir, bejieben.

Unb wenn nun mein Stiefvater fommt, mtd) abju&olen?

Stuart
So roerbe id) Sieb üertbeibißen.

(tritt »ör fcen eptegel (in unb fest ftd» einen btetecftgeit Sreffen&ut

anf fcen tfepf.)

$erjeiben Sie, baß i<b mt* in Sbrer ©eßenroart be«
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fcetfe. 3>cr Wetfcet micö fc6on !— UnbberSegen! m Mt U>n.y

3* mug Sbnen faßcn : t<b babe M gelten gelernt.

Stuart oadjt.)

©in 33cnige$ fann ein Äinb »ergnfigen.

Stfit nennen Sie im* ja felbft Äinb!

Stuart.
Sa* ganje Seitalter, ba* ganje £anb bier ift finbifd).

Sie geben baber wie ©ulen gepufct. SJtan mug aber wie
Die übrigen guten fdjrein. 3)u mußt au$ eine (gute fein.

Srifc.

9lber, lieber £err ©tuart, nebmen ©ie meine ffrage

nitbt unflätig auf; weit ©ie boeb fo reid) finb, warum ge*

ben ©ie Denn al* £an$wurft gefletbet, au* wenn ®i«
niebt auf bem ©eile tanjen ?

©tuart.

25ift 3>u uerrütft? STennft Su Da« eine £an$wur(t*

Sracöt? aEeine fäottifcbe 9Rüfce, meine natürluben Sotfen,

mein tylaib wn Sarfan, wie icb e$ auf meinen Sergen

trug. 9Ti(bW in ber 2Belt fönnte mid) baju bewegen, biefe

.Kleiber abzulegen. (§* ärgerte mieb genug, ale itb bie per-

ftuebten Gefell anjieben mugte.

Srifc.

©ebt man fcenn obne £ofen in ©c&ottlanb?

SBie im qjarabiefe, uor bem ©ünbenfalle.

?ri&.

mug beig in 3&rem 2anbe fein.

©tuart.
Stein, beißenb faß.
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ffrifr.

9Bie fann man Denn Da* aushalten?

Stuart
©ewo&n&eit! — SSeigt 3)u wa$, 3)u mugt au<ö Die

$erü*e auffegen, ©ie ftat mir mein ßutee ©cID gefoftet.

«Br fe$t tfjm Die «perfide auf &en Äopf.)

gfri£ (fcefytegelt ftetj.)

«Pfui Seufel! ©ie ^aöen 9Ud)t, man ftefit ganj uer*

flucfjt au$.

(®irft f?e auf einen 6tuH)

SIetn, Die perfide will i(& n«t>t tragen! S>a* faim iß

nufct aushalten.

©tuart.

3>a* mußt 3)u fco* in 3ufunft.

STcin, mit Dem Äopfe will ic& ge^en, wie 9löam im

sparaDiefe, üor fcem ©ünfcenfalle.

©fuart.

(Sin warmer Saß! ©e£e 3>id) nefcen miß unb trinF

ein ©las SRöeinmetn; t>a$ fü&lt.

(ScUenft in Die <Blafer.>

Sri($
(niwt ein wenig auö fcem ©lafe.)

$at>en Sic fein SBaffer?

Stuart.

3* trinte nur SBaffer auf meinen Sergen. Siefen

©umpftö)leim fann icö nidjf uertraflen,

'Sri*.

3>a* war ein fd)5ne$ giefc, fca* ©ie mir efcen äPt£arfe

fangen, uon fcem ©fcuarfc, Der feinen SBater erfragen

Gatte. Unt> ©ie fangen e* mit einem 3lu*fcru*e —
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Stuart (fujfier.)

- 3d) ftabe au* Se&rgetb gegeben.

©Ott im Gimmel

!

©tuart.
?ürd)te 3)i<6 nicfct — i<& bin fein »atermorber! 3*

öabe aber meinen 2$ruber erfragen.

grifc.

3bren SJruber?

©tuart.

SmSweifampfe! — Sfuö (Siferfucbt. SStr freiten betbe

um eine unD btefelbe Kraut — fie tft ni<bt mebr! SBir

fämpften rafenb mit einander; unb al$ Äain warb iß

lattbflüeötifl, Da i$ 9fbel getobfet ftatte.

<£r war ja <uufc ein Jfaüt gegen ©ie!

©tuart.

©laubft 3)u, bag td> fünft mein £ot&lanb werlaffen

batte, wo icö »on meinem Alan als ber (Srfte geartet

würbe? 3cb bin ein ©tuart!

Srifc,

3ft'$ wirflieb wabr?

©tuart.

Summe Srage ! ©enn aber bic 3(Iten gwetfeln, fo bar;

ein baibe* Äinb es wobl au<b. ©ad waren bfe ©tuart»

vom Anfange 6er anberö, als ein alte* gelben* unb $tr*

tengefebteebt auf bem Seifen? SBon bem ftamnr id) aueb.

$ri§.

Unb finb ein ©eiltanjer?

Stuart
war nubt Stctb. e* war nafürliiber angeborner
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Srieb, ber mir mein lujtiße* £anbroert lehrte, ©o bflbc

«b ßaufelnb eine Steife bureb baö uerjärtfltc ©uropa (je*

madjt. Snfoßmto, wenn 3>u roillft. 3d) bin oon raei*

ner 35er3roeifelunß binroeßßeforunßen. 3c0t febn' i<& miib

aber nad) Der £cimatb jurütf. Sßifljl 3)u mit mir na<b

©nßlanb geben? SSiüft 3)u ©ar*itf feben ? 3)a$ tft ein

SKann! — Äomm\ wir wollen mit einander SBrüberfßaft

trinfen

!

Sri*.

51*, ba$ tft eine gar ju ßroße (S&re!

©tuart.

34 maß ba* bumme ©ie nid)t leiben, 6a* ftört miß
in meiner Süertraulicbfeit. — 3)fine ©efunb&ett!

»rift.

SSoljlan, Seine ebenfalls!

(Sie fctjltngen Me Strme in einander unt> tttnfen.)

£a, ba, ba! — 3* muß Ifldjen.

©tuart.

ginbeft 3)u ba$ fo lätberlicb?

Srifc.

Stein — aber fo feltfam, fo ßrogmütbiß; unb, auf*

riebtiß gefprotben, icb ßlaube, ttb ladje, um m*t ju

weinen.

©tuarf.

3>u ladtf unb roeinft für ein ßutcö ©ort. ©o muß
aber aud) ein ßuter ©tbaufpieler fein.

£rt&.

©ie — 3)u bafl ©anriet gefc&cn; ifl er benn wirf(«&

fo flroß?

©tuarf.

©elbft groß, grSßer bureb ©baM'peare.
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3a, Da* fott ein außerorDentHfter Siftter öeroefen fein.

3bn fenn* ift ßar niftf.

©tuart.

Sag Su tön ni(öt tenntf, maß fo bütöeöen; Dag aber

Sein ©tiefoater, Der fift eine SKiene fiiebt, al* wenn er

ein Apollo in eiper Herfen wäre, ibn niftt fennt — Da*

ift unoerjeiblift! Sa laufen fie unD DeMamiren fcDIcc&tc

Deutffte Ucßerfe^unflen uon fftleftten franjöfifften Srauer*

fielen. ©ie nu|fen niftt, raa* traßifft ift. Soft — Da*

ift roabr — Sefilng, Der weiß e*!

Sri*.

9lft, geben ©ie mir Doft eine 3Dee »on ©bafefpeare.

(Stuart

3$ will Sir feine SJorlefungen galten, ift Witt Sir

einen 33iffen ju foften flehen? für einen 3)ienfften oott@etft

ntaa Da* genua fein, um Die £uft nöft me&r bei Sir an*

gurcflen. (Srft £amlet.

8ri£.

Ser $rta$ von Sdncmarf.

©tuart.

gin metanftoliffter, roeifter, fleDanfenooÄer SüttöHng

— fott feine* Safer* 2J!orD an 2Kutter unD ©tiefoater

räften.

Srifr.

Ser batte alfo auft einen ©rtefoafer.

9ioft ärijcr. al* Der Scinifle. Hamlet (lebt feine* 93a*

ter* ®ei(t jur 3eit Der SJutternaftt unD ruft:

„(Snflel unD Soten ®otte* ftebt un* bei!

©ci Su ein ©eift De* ©eflen*, fei ein ÄobolD,

CcftUnf. eciiriften XIV« 5
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JÖrinß' £immeWüfte ober Sampf Der £ötte,

(Sei Sein Seßinnen bo*l)aft ober lieMift —
Su fommft in fo fraßwürfciger ©eltalt,

3(6 refce botf) mit Sir, id) nenn' 3)ict) £amlet,

Surft, Sater f Sdnenföniß: o ßieb Antwort!

Saß' muö in 83linbbeit nicöt oerße&n! Stein, fagf,

SSarum 2)ein fromm ©ebein, oerroabrt im lobe,

Sie Seinen bat ßcfprenßt? warum feie ©ruf*,

SSorin tt)ir ru&iß emßeurnt Sid) fa&n,

©eoffnet t&re fdjweren 3)larmorficfern,

Si# lieber auswerfen? S8a$ bebeutet^,

Sag, fobter geißnam Su, in uollem ©tabl.

9fup« Steu' bee SJtonbe* Sämmerfcbein befuebft.

Sie Stacbt entftellenb, baß n)ir Starren ber Statur

©o furtbtbarlid) uns Rütteln mit ©ebanten,

Sie unfre ©eelc nic&t errcidjen fann!"

Sri*.

ID berrltcb, berrlicö!

©luart.

Ober, wenn Hamlet auf bem Äirdjbofe ftebt, wo
ber Sobtenßräber feinet 9Pater$ Mnavw, geriet* ©cbd>

bei au* bem ©rabc berau* wirft, — wenn er ben ©cfcä»

bei oon bem S3obcn bebt unb faßt:

„$l(&, armer ^Joricf! 3cö fannte i&n, ein sBurfö uon

unenblidjem £umor,. roll oon ben berrlicbften einfallen.

6r bat mid) taufenb SJlal auf bem Staden ßetraßen, unö

jejjt! SBie febaubert meine ßinbilbunßöfraft baoor. SJlir

wirb ßanj übel. £ter fingen biefe Sippen, bie icb ßefügt

babe, id) weiß nid>t wie off. SBo linb nun Seine ©tbwänfe.

Seine ©prünße, Seine 2ieber, Seine 85li£e roll ßuftißfeit,

wobei bie ßanje Safel in gaßen auöbracb? 3ft jefct feiner
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ba, ber fitfc ußer Sein eigenes ©rinfen aufweite? Sitte*

raeggcfcbrurapft? — 9?im, begieß 3)Wj in b*e flammet &cr
,

gnäbigen Srau wnb fage ibr, wenn fie aud) einen ginget

bitf auflegt, fo'n ©efic&t muß fEc enblicb befommen; ma#
(5c barmt ladjen." x

SKe&r, mefcr!

©fuart
Ober, wenn Äßnig 2ear, ber feine eble Softter Korbe*

Ita üerfannt bat, nad) einer poetifd)en Staferct über bie

Unbantbarfeit feiner gwet anbern $öd)ter wieber gut SJefin*

nung fommt,, unb gu (Sorbelia Tagt, in bem 9fugenbli(f,

alt (ie beibe gefangen werben:

„5Btr geben in'* ©efängnig

Unb finden wie gwei Sögel ba im fläfig.

©erlangeft $u ton mir ben Segen, tnic id)

Unb rufe $id) um bte Vergebung an.

©o leben wir gufammen, beten, fingen,

(grgableh alte 2Kä&r<ben unb beladen

3)en golbnen ©djmetterling in macbt'ger ©onne."

Unb, wenn fie fidi im ©efängnig geöengt bat, unb er

mit ibrer £eid)e in ben 3Irmen fommt unb ruft:

SJtein arme* Äinb geöenft! Äein Sebensfunfe!

#at botö ein £unb, ein ^Jferb, 'ne 3Rau$ notf) Seben,

2)u— atljemlo* — unb fcbrefl nimmer wieber.

51(6, nimmer, nimmer, nimmer, nimmer, nimmer!

Äomm', lofe mir lat £>aWtu#! — 3)anf, mein greunb!

$a, fe&t 3br? ©ebt 3br fte - ac&, i&rc Sippen —
©te&' ba — fiel)' ba" —

«St (KrW.)
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(nadj Dem ©Zweigen einiger SUigenblttfe.)

ßs ift mir, als ginge mir eine neue SBelt auf.

<St\iaxt

93on allen ©bafefteatfcöen ©tücfen lieb' id) aber SKac*

betb am meiften; ber oerfefct mid) ganj in mein £ocblanb

gurü4 auf meine £aibe. 3)a finb £eren! 9(n i&rem 3au*

ber wollte felbft 3>ein altfluger ©tiefoater nidjt gweifeln;

Denn, fei er wie er will, er ift bod) ein 9)lann oott ©eift.

Srijj.

£), fagen Sie mir ein wenig baoon.

Stuart.
©enn SKacbetb feinen föniglicben ©aft $uncan er*

morbet bat unb aus Dem Sdjlafgimmer tritt, betrautet

er feine £>änbe unb feufjt:

„$as ift ein Sraueranblitf!

gs fdjien mir, als ob 3emani> fdjrie: <Sd)lap nid)tt

SDtacbetb ermorbet ben unfcbulb'gen ©djlaf;

©eölaf, ber ben müben Sftao oon Saft befreit

3>es ifebenS'Sages Sob, ber 3Jtübe 33ab,

ffialfam bes wunben £erjens, neuer Sauf

3)er Sllnatur, bes SebenS Setbgericbt" —

-

(«bbreeftent.)

81(6, es ift aber bumm oon mir, baß i<b 3)ir in fot*

d>en S3rucbftücTen einen begriff oon ©bafefpeare geben will.

6s ift, als ob icb 3)ir ein Meines abgeriffenes ©tüi Sie-

gelftein oon einer ägmrttftrn sporamibe geigte, bamit 3)u

3>ir eine Storfteüung oom gangen tfoloß madjen follteft.

??ri|$ (ftnnen&.)

3<b banfe 3)ir! 2)lit wenig fangt man an. ©elbft bic

ewige Statur wadjft fo allmältd) weiter, (Betraget 0c-
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rüftrt.) 31*, 3>u baft mir fo fltogc ©ufc erjetflt! 3)u fleibeft

mtcb, 3)u uertbeibiflft mitf), 2)u ftetfeft mid) oeiffig unb

fflUeriid?. (greift ttmttm feine $ant>.) Unb 2>u tbuft 110(6

mebr, oöne c$ felbfl gu wtffen.

©tuart
2Sa$ benn?

3>u grifft mid) uon einer Seibenfdjaft, bte mi<& liätte

»erberben fönnen. 3>od) — ba$ ifl uerbei. 34 feufje tticfct

mebr für fiel 3cö liebe 2)td) mebr, al$ fie. 3d) wäre ber

4"(bled)tefle SOten fcö wn ber ©elf, wenn icb nod& in meine«

beften ftreunbe* ©befrau verliebt fein fonnte,

©tuarf (ladjt.)

S5i(l 3)u in meine Srau uerltcbt flewefen?

Sri ^.

3a, jefct fann id) e$ ßefle^en, weil icb e* nidjt länger

bin. 2)u baft mitö ßelebrf, bie ganje groge Statur, bie

^Tttnft, ©batefoeare au lieben. 3* liebe $id), 3)u ßrog-

mütbifler ©cbottlänber!

©tuart (ruftig.)

3Jleine 3frau ifl bübfeb. ©ic ifl wie ber SJtonb, fcöön

unb freunblitb — aber fübl.

$ri&.

$at fie bod) 3) icb fleftbmoljen.

©tuart.

9tm auf bie 9frf. 3)a* fublfe id) für SJtatoina.

©6 ifl aber beffer fo, ba$ mac&t mieb ßlütfütber.

(©* enttte&t ein Sann im eettengimmer; btc XOör fpriitdt auf.)

©tuart.
©tW, wa« fiiebt'* ba?
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»rifr.

©rfinb bie Öftere im ©affjimmer.

©tuart.
3>ie Söüre fprang auf. S fliege fie letfe wieder, fo

bag es deiner merft.

Bit ffaflen. ©offen wir suößrcn?

6iner ber ©äfie im 9?e&enjimmer.
Stoße t>on ^ra&Ien! Stoße: «©Ott ßrü&' gu*, Stlfer!

@*mccft ba* «Pfeifen?"

u. r a ö I c n.

3cö fann nur ben einen 93er$.

grjter ©äff.

Stoße nur ben, mMd)t befinneft 3>u $i<6 auf ba$

Uebriße.

v. ^ra&len cfin$t.)

Scr 93rag verlor id) auf ber Streife

2)a$ 33ein fcurcö einen Sßug;
3>a flriff t(& erfl nad) meiner pfeife

llnb bann nad) meinem #ug.

3roeiter ©aft
(Si was, wir finb weber ©reife nocl) Krüppel, no<&

ßemetoe Solbaten! Sdjweiße mit bem Siebe; ba$ freien

fle ja in aßen 28ad)tjtuben. Slein, laß' un* ein franjofifcöe*

Sieb fcoren. 3)er Seutfdje fd&Iäßt ft* jwar mit ben ??ran>

lofen, bocO ibren SBein unb i&re Sieber maß er ßern.

ü. $ra&Ien.
£aä' itf) boeft ©enerdte ba$ Sieb ftoßen bSren.

3weiter ©aft.
'

9?un will er une iaxan erinnern, bag er aueö ba*
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93ufoer geroeben l^t— SKe&rSBem, Stifte». (Siefen bringt

sBcin.) Siefen, fiicö mir einen Äuß!

Siefen.

2afTen Sie midj in SrieDen — icfc f*rric!

3roeiter ©aft.

$u föUft un* alle ffilTen! @* ift ein £riefl*ßeri(&t

belegen sufammenfcerufen unD ein £rieö*urtöeU geflpro^

cfcen, Da* im SluflcnMtfe ejreoufrt fein null.

CSie $iti)t in ©twart* Stornier, ßffotere oerfolge« ffc, t>e? eine

fast fte um ben ßeib utt& witt ffe füffen.)

Siefen.
. ©emait!

Stuart (mtt skcWöu««.)

steine Reiten, Dtefe* ift mein 3immer.

ßfftjier.

35a* Witt Der £an*ttmrft? Sßie fiefct Der au*!

©rfter ßffigier.

2>a* ifl Der ©eiltanjer, Der e&en anßetommen ift.

3n>eiter Öffi3ier.

§a, Hl 6r wo&nt liier. 3lun fo Witt idj Denn jc$t

euer 3immer mit einem Äuffe auf Den 2iwen Hefe* fc&ö*

nen 2)täD(&ena OeeOren unD etnroei&en.

Sieac&en.

helfen Sie mir, §err <3tviaxt\

Stuart (ftefttger.)

3d) fafle 3dnen^ meine Herren, Die« ift mein 3im*

mer, unD ein verfolgte* ftrauenjimmer nimmt t&re 3uW
3tt mir.

3roeiter Dffijier.

9Tuu, unD n>a* folgt Darauf?
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©tuart(»irtttmit?a(ru««.)
3>ag i<& fie tff&üge. 3« bitte (Sie, fafTen Sie bas

2)iäbd)en in ^rieben. Unb gaben <Sie bie ©Ate, bie ©rubc
m »erlaffen, wo iß tat &$mtUmttttit babe.

(Srfter Öffijier.
eiöenföunt(Jre*t? ©priajft 2>u gu un* oon ©iaew.

tjumoretbt?

». Arabien (i«ff Ju iom.)

»ruber, 2>u baft gu uiel aefrunfen! gr bat Sterbt (aß'
un« geben.

©rfter Öffijier.
• 3* fottfe flehen? 3* feilte mir oon einem ©aufler bie
S&fire weifen laffen?

3weiter unb britfer.

Stein, ba$ wäre eine ewige ©djanbe!

i». Arabien.
6« ift eine Sdjanbe, wenn 3br Sud) mit töm einlaffet

©rfter Öffijier.
SBennSu, Sonbfireidjer. 3>ic6 nic&t foaleitfc padfr, fotten

©fotfpruael über 3>ic& Verregnen.

2>ie brei ßffijiere atejc« io« »«en.)

p. Arabien,
»ruber, in) bitte ©ua) um'ö Gimmel«Witten!

Stuart.
ffommt 3br ber nie «Räuber unb 2KSrber?

@rffer Öffijter.
Stäuber unb SKSrber? Sie SBorte, Äeri, fotten 3>tr

btt« Seben foffen!

o. Arabien.
3um genfer, »ruber, bann wirft 3>u ja ein SRörber.
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Stuart 0« »rfc.)

$ri&, herunter mit 3)ir unter ben Sifd)!

3a. «Br fricdjt unter ben Sifcfj.)

Stuart
(ergreift einen £tu(jl mit fteifem 9(rm unD fyrinat auf Den Sifdj.)

Unb fticr ftebe id). Unb fommt nun alle 3br, bte 3b*

einen frieden unfdjulbigcn SJTann im eignen £aufe über*

fallet! SBoHt 3br @ud) mit mir auf £ieb unb ©tid) ober

auf gifteten fdjlagen, fo foüt 3br @uern SKann »er (Sud)

finben. prüftet ®ud) nid)t 31t viel mit (Suerm Slbel; es

wäre möglich er 3&ge mit bem metnigen ben fürjern. £ter

ftebt ein ©tuart oor 6ucb!

3weiter Öffiäier.

£a, ba, ba! 3>a$ ift berSTarr, ber (id) einbübet, uon

fßniglid) febottifebem SSfutc su flammen.

©tuart.
SBollt 36r aber niebt, fo fommt nur mit ©uern 35rat*

fpiegen. Wallt über mieb 6er! Itnb wenn id) (Sud) ntebt

alle waffenlos mac&e unb Sucb mit ben ©ftiblbeinen um
t>te Obren fcblage, fo will icb fein ©tuart beigen!

0. Arabien.
3?rüber, b8rt mieb einen einjigen 9IugenblicT!

«Sr iim flc bei Seite.)

SBas gewinnt 3br, wenn 3br €ucb mit biefem ©aufler

einlaßt? ®s wirb eine ewige ©djanbe. Unb er ift riefen*

ftarf. 3)a$ ift ein £erfule$, ein ©imfon, wie Seier weig.

3d) ftebe @utb Dafür, er balt SSort.

Sweiter Dffijier.

33on Arabien bat 9iecbf. SBeif beffer, bag wir bie ®ad)e
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• *

bolen unb tön arretirm lafiem @r bat un* uncerfcbämt

beletbiöf.

Srfter Offiäter.

©anj rec&f ! («id> an Stuart weuDeuD.)

2eb* rcobl, ©aufler!

3weiter.
&b' roabl, (Saurier!

dritter.

&b' mobl, ©autler!

(Stuart (rat fe.)

3br grüßt miß, wie bie «&cren SKacbetb auf &cr$ai<

be; nur auf anbre SBetfe.

ßrfter.

3>u wirft üon un* b&ren

!

©fuart
©ebr mW

(Sie ge&e«, Stuart fortngt t>om SiWe (jetunter, i

o. Arabien,
(De* mit Den ant>m w S*ure Dinmtmmtn ift, fommt MncU iu*

rucf un* fagt iu Stuart:)

Äebreit ©ie ficb nitbt an biefe jungen SKenfcbm, Die

bat SSerftanb wrtrunfen baben. ©ollen @ie 3bt eigenem

SSo&l, fo Derberen ©ie jjcb für'* ©rfte, baß ©te bie SBaflje

nitftt bier treffe, »tefen 91 uftritt wirb gemitf »er Surft

felbft erfabren. 3d) babe 3utritt ju ibm, td) bin uon al-

lem bier ©ebenen Sluaenjeufle fleroefen. ©ebonen Sie
bie Sbre meiner Äameraben! 34) uerforedje Sbnen, ©fe
foBcR ni*t ba* SRinbefte babei verlieren.

(«*.)

©tuart.
3)a« ifl ein 6rat>er Äerl, unb er Fjat SRecbt.

(3« Srifc, Der uod> unter Dem fctfdje fl?t:)
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*be, ffrty! 2>u trffffl mtö> deute Menb um 10 U&r in Der

SorftoM, M Dem alten Äirß&ofe. Stange Seinen SKan*

tclfa* mit.

<ta>.)

Siefen
(ftecft &en Äopf iut £&üce Dcrein iin& ruft gfri$ *u :)

Äomm' @r nur beroor, kleiner! &at feine ©efa&r

me&r.

5ri0 (auffle&cnb.)

SSas Seufel, fllaubt Sie, ic& wäre aus gunfct unter

ben Sifcö ßefröcöen ?

SHeöc&en.

3a, warum fonfi? .

Srijj.

3)a irrt Sie fe&r, mein Äinb! 3* forte UM einen

3>eflen. (Schlägt auf &en xcgen.)
*

Siefen (foottif*.)

6$ waren afcer fo 35iele!

Srifc.

3)er gine mar fdjon auf unferer Seite, fel&lt waren

wir 3wei. Stein, mein tfinb, e$ war niefct aus gurßt,

es war nur, um meinem Jfreunbe (Stuart SRaum ju ßefcen.

3>enn wenn er öSfe wirb, fo wirb er wie bie alten wüben

Reiben, bann" ftyont er weber ftreunb, noft geinb. 3)as

ifl ein wahrer ©imfon.

Stessen,

©imfon! ©er war ©imfon?

friß.

©fe Ijat 3&re SJi&ef gut flelefen.

2iesd)en.

3* fin ein arme« 3Xäbcf)cn unb Oafe nic^t ©elb
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baju, mir eine Sibel ju raufen ; ia) mug mit bem©efam>
bua)e »orlieb «ebmen.

Sri0.
©imfon mar ein ftarfer 9tiefe, ber i)ie Wlifter fr»

fdilua unb öaö ©tabffbor auf ben Stücfen na&m.
Siefen.

36m mim auefc am betten fein, bas $&or balb- im
. 9tütfen ju baben.

3fr iß.

3* merfe, Siefen ift nnjjifl! (jsnt bie ©täfer.) SSiKft

3>u ein ®laö auten Slbeinroein trinfrn? 3>a ffe&t eine

ffiafa>, bie Stuart unb ia) itott) ni*t geteert baben.

Siefen.
Sajönen 3)anf!

(6t flogt j«tt <dr an unb trinft mit i&r.)

ffrift.

Unb 2>u btft ebenfo tufienb&aff, ali rotßig ; 2>u n> o«.
teil ben &übfd)en junaen £>fftier nia)t föffen.

Sieödjen.
9Bar ba« aua) nidjt unnerfajämf, einen Äuß non mir

ju oerlanflen in ©eaenroart ber anbern Sreie?

»riß.
to alfo fein dritter auflegen ift, bift 3)u niajt fc

fprßbc? SBiüft 3>u mitb benn füffen?

Sietfdjen.

6i n>a$, Sie finb ja nur ein Äinfc, mit 'S&nen bat eö
feine STotb.

(Sie Jiigt fön, unb er fte&t nod» mit Htm Olafe in ber £anb, inbem
«tfermann eintritt)

»riß.
Sonnerwetter, ba ift mein ©tiefoater!
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2ie$cfien.

«&err Semine! (etc lauft i>mau$.)

Stftfermann.

9ted)t fo! 3>a Gaben wir ben ungeratenen ©o^n rom*

ttleft. 3>u fänßft gut an, Sürfc&djen! 3)u entlaufft Seinen

Leitern, ßebfl in'$ 'SBtrtttfiaut, betrintft 3>ub, bublft mit

ben 3)irnen — 33raoo!

ftrttj (»erwirrt.)

£err ©tiefaater, obfebon Der ©djein ueflen miß tft,

fo ft&rcor' tcö 3&nen gu: tt& bin fo unfcbulbiß —
-

2fcfermann.

SBie ba$ Äinb, ba$ beute 9Tad)t ßeboren warb. SBiüfi:

3>u aber jefct nu&t fo gut fein, mit mir naß £aufe gu

gebn?

Sri*.

3a, Das will i<b roefll, auf ßcwifTe SSebinßunßen.

9Itfermann.

3)u ftöreibft mir SBebinßunßen oor, S5ube?

3eber SJtenfcb muß auf feine ©ic&crbeit bebaut fein,

bas ßebietet ber ©elbfterbaltunß$trieb. Stotbroebr ift er-

laubt.

9Iiermann.
2Ba$ fpricbft 3)u *on Stotbroebr? 9BcI*c Siofb baft

3>u bei mir ßebabt?

Srifc.

Sern von 3bnen mußte td} ßroge STotb leiben, unb gu

£aufe bei 3bnen föjrcebe kb in unaufborlitber 2eben$ße*

fabr. 3>a* fleinfte SBort au* meinem SJiunbe erbittert Sie.
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Sftfermann.

Stitfrf, wenn 3)u mit Der mir ft&ulDigen 85ef<&eiben&eit

fl>rid)ft.

Sri£.

®a$ war l)cnn Unöefcfeelbcitcö Darin, roenn id) faßte,

man lonne gern Meters Stolle im 35ramarfca$ c&nc $e.<

rücfe fielen. Sie uerffudjfe Veröde mag id) nun ein für

alle fiflal nidrt auflfleljen! — Sa liegt eine fe&r flute tyc<

rütfe, Die mir £err (Stuart vmfpt Ijat, id) trafle fie aDer

iti*t.

©ie fte&t 3&ne» gern au Sienften, wenn fle nur nid)t gn

Kein i(t.

9(tfermann.

#at man mein Sag' a&nlidje Unuerfcftamtfieit gefeöen?

Ser Sunge, Der felbft einen £aar(kufel &at, will feinem

Sater eine qJerutfe fcöenfen! Su tyajt Der glafdje fleißig

.gugeforodjen, merf' id).

3a, gefprodjen uon i&r öa&' iß freifte© ^ a5er nur ein

Heine* ®lä$djen fletrunfen. ©ie ift nod) nid)t &al& fleleert.

* Sarf idj Sfjnen mellcidjt ein ®la$ einfdienfen?

(Ränmt Die gflafae twt> fäot tfa CNaf.)

SItfermann.

iSaß' aD, fag* i<&, mit 3>einer wrDammtcn cfrcige&ig*

feit unD ©aftfreiöeit! 3Ba* finD Da* für ÄleiDer, Die Su
angejogen öajt? UnD Diefer Segen!

Sa« finD fe&r f<&8ne flletDer unD ein trefflißer Segen,

Die mir £err ©tuart wreflrt &at.
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»«ermann.
Unb wie unterjlebft 3>u 2>i<b, ©aben oon Seinem ©a*

tert geinb angunebmen? So« einem SKenfc&en, ber micf?

röbtlid) beleibigt bat?

Seit langer* 3eit von 3bnen perlaffen, bat bic Sletb

mu& baju gercöbnt, oon Srcmben 2ßo&ltbaten gu empfan*

gen. £err Stuart ift gar nicöt 3br $einb. SJtan fann

ficb gern mitunter ganfen. obne Dekali» Seinbe gu roerben.

Sollten Sie Seinb uon Sebent fein, mit Dem Sie gejantt

baben, fo ballen Sie ja gar feine Sreunbe.

9ltfermann.
3>a$ ift mir boeb ein mabrer £5ltenjunge! SBiflfl 2>u

jegt roieber Speftafel macben? £a|t 3)u oergeffen, roieSHi

beute SWorflen auf bem Satfje faßeft, rote ein Sperling, unb

«Pömteng uor ber flauen etait tbateft?

Srifi.

Solt&e Moniten} feilten Sie billig ötoßmütI)ifl oerfte*

ben unb ni<&t nad) bem SButbftaben nehmen. Sie ©rbit*

teruno über 3bre ^rannet bafte mW) beinabe baju ge*

Sra<bfc einen SelOftmorb gu begeben; au$??unbt aber, baß

Der Sjjobel Sie mißbanbeln mürbe, gab i(b mieb felber

sprei* unb babe mid) ftbänblitb felbft tjertäumbet. Sie fmb ein

ßuter ©bemann, Sie lieben meine SJlutter — ba^ oerbient

meinen 3)ant. Sie finb ein eifrifler, fleißiger Äünftler,

voll ©eifl unb Talent — ein großer Scbaufptcler, bem icb

ju 0letd;en munfebe

!

31 tf ermann (mit tränen.)

$ri£, ?ri£, unb ball 3>u mi(b mebt gerübrt unb ent*

gutft von Seinen Anlagen gefeben? SEBte oft bab' icb nid)t

in einem SSinfel in ber ßouliffc geftanben, roenn 3>u ge*
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foielt utib gefanjt baftt im« ba$ eine SDial natb bem an*

bem ^ab' tcb in bie 3at)rie gemurmelt: 3)a$ ift mir bod)

ein pcrfcufelter Junge, ba* dl eine böflifebe Sli^Äröfe!

Sriß.

34) weiß e$, unb bic$ 2ob bat mi(ö ftolj gemalt.

Sitfermann.

9tun, fo fei Denn aueb jc0t ein guter 3ungc! 3iebe

tiefe Äleiber wieber aus, lege ben 3)cgcn ab unb folge

Seinem SBater.

3)a* Tann i<6 nubt! 3)a$ wäre Unbanfbar fett gegen

meinen SBobltbte t)em icb fie empfangen babe.

SItfcrmann.

Unb wenn iß Sir nun befehle, im Sfugenblitf 3>t<&

au$}ujtebn?

£aben ©te anbre ftanbeflmaßige flleiber mir wieber«

jugeben?

Siefermann,

©tanbeamaßig ! ©priebft 2)u von ©fanb?

SJeraftten Sie nun felbft 36rcit eigenen ©tanb, worauf

©ie neulüö fo ftolj waren? deinen ©ie je&t tut&t, baß

ein ©(fcaufpteler anftänbig in Äleibern geben foKe?

Sttfermann.

£öre, Sunge, nun bin icb — boP miß ber Seufel! —
e$ miibe, mit 2)ir ju biäputtren. 3iebc $ub um, fag'

icb ober

—

Sri*.
3n gwigfeit mebt!
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Sftfermaiin
0>ro&t im mit bem (Stoffe.)

g* fottcn ©tttfprögel ü&er 3)id; öageln

!

$rt(} OieDt ben Segen.)

ißci'm febenbigen ©stt, id) erfraße 3föte~ Brutalität

nidjt mc6r! 9te&men Sie Sief) in 9ld)f", e$ wirb ein ge*

fabrltcbc^ ©piei. g* gut geben gegen 2eben; fteb* ic& attft

^icr, wie 3)auib gegen <Miaf&.

©in Öffijicr
(fommt mit ®odie wn& fragt Siefen, Me mit flererotritt:)

S8u i|t ©tuart?

Sie^eßen.

6r 6at, wie ©imfon, baö ©fabtt&or auf ben SRfttfen

genommen.

3)er Dffijier,
(erftonnt ü&cr Sltfcrraann unt grty.)

S3a$ ift bae?

91 derma nn (erbittert.)

3>a$ ift ein ungerat&ener, lieberlic&er ©o&n, ber gegen

feinen Safer ben Segen aifl&t unb i&n au morben bro&t.

Öf fixier ow gfrt^)

gi, et 35u6e! grwifc&ten wir 3>id) bod)? Sit fift mit

bem ©autter im 35unbe. q« Den efcibatcno O&fc&on wir

ni(t)t ben gelben finben, ben wir fudjten, fo IjaDen wirbod)
bier feinen SBaffentrager. ergreift biefen Sangen unb bringt

tön naeö bem ©tabtgefangniffe. gr bat feinem SBater mit
bem blanfen 3>egen gebro&t.

(S)te «olDaten ae&en mit gri$ ab.)

$( dermann cängmid) &um offtjtcco

2Kein £err, welche Strafe brofit meinem ©o&ne für

bie$ SBer&recöen?

Ccljlenf. Triften, xiv. g

Digitized by Google



3)er Heilte ^djaufpieier.

OffiSier.

3)a* 3ut&t&aus!

3ltfermann
(fäjlagt ftcf> üerjweifclnb t>or fcic Stirn.)

©0« im Gimmel Das 3ucfcH)au*!

(Det Cordana fäat.)
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SJierter 2fufjug,

«Sin elegante* 3wimec bet'm ©aron »on ffctterwagen.)

9Kab. Sldermann. (SinSeblenter.

SJebienter.

päbtöe grau finb nid)t gu £aufc ©ie fönnen f!c

Öcute nidjt fpredjcn.

3Rab. 314ermann cfcftc imrttMs ««& Geflimmert.)

©ollen ©te Denn bte ©üte &a&en, ber grau Storoneffe

ju faaen, bog 2Rabame Sldermann Gier ßeroefen fei, töre

tfufrcartung ju maßen.

SBebienter.

©inb Sie SJttabame Hermann? 3>a* i(l roa* anbers,

tmtin date id) SBefeöl ©ie ju bitten, bier ju uerroeilen, bi*

3&ro ©naben natb £aufe fommen. ©ie wirb ßleufc bier

fein. («*.)

3)Ub. 91cfermann (auefo.)

©Ott, i<& fterbe faft uor 3lmjft unb Unruhe! £>b (ie

meinen SJrief befommen iat? 3ebe SSiertelftunbe, jebe SRt*

nute ift foftöar. (efcijt ff* um.) Sßie elegant unb freunblid)

bicr 9(lle* ift! Stuf bem Sif*e fte&t ein Äorb mit »turnen
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unb Kofenfranjen. bte ©regen tanjen immer auf

Siofen. 3* würbe fle nteßt beneiben, wenn meine armen

Söge nid)t immer ucn dornen a^rriffen würben. — SBer

fommt ba? — 3)a$ ifl 91cfermann. (<bw ftm mit «ungcimfo

cntfiföcno 2Ba$ willft 3>u bter?

.

9l4ermann (unruhig mtfc fleinlaut.)

Sift 3)u aud) ba? SBtr fommen oertnutblitb Wer au*

einem ©runbe. 3d) miß ben £errn 33aron bitten, ein gu*

te* 23ort für gri£ befntgürften einzulegen, bamü nur tön

wieber au* bem ©efangnig berau* friegen.

3)iab. 3(tfermann (bitter.)

©laubff 3>u, ba* fei eben fo leidet, al* i&n in'$ ®e*
fängniß werfen su laffen? Unb meinft 3)u, ber S3aron fei

ber 2JIann, ber 2)ir Reifen tonne?

3(cfermann.

Stein, «übt er, aber feine Statt-
gab. 9ttfermann.

3&r bab' id) f*on ben ganjen SBorfaU fQriftUA Geriet

fei unb fomme, um mein Stfiitffal ju boren.

Siefermann.

$u bift bod) eine gute Srau

!

2)tab. Sfcfermann.

SBoHte ©oft, üfc fonnfe oon 3>tr fagen, ba& 3)u ein

guter 3Hann roärft!

9(cfermann ($er«&rt.)

©ot$ie, bin i$ Sir niebt ein guter SJIann gewefen?'

2Kab. Sltfermann.
$er tft fein guter 3Rann gegen feine grau, ber gegen

i&ren 6o&n itteüt gut ifl £>, wenn fein armer SJater no<&

lefite! 3)a* mar ein ebler, fanfter Äünftler. 3* flergeffe

i&n nie! gin trefflicher £)rgelfpieler. 3ebe* aJTal, wenn i<&
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in ber Äirdje bin, glaube itb ibn nocb foiefen ju 65ren;

nnb in ber Dämmerung brfucbt fr midi oft mit ben mil*

ben Sönen feiner ^>arfe.

Qfcfermann.

3a, unb ba madjte er ba$ alte ©bric&ivort geltenb:

Cantores amant humores. Gr tränt auf, tvaä Ct Der*

&iente, unb ließ $i(b unb Sein ßinb harten; unb bann

iveinfe er rote einÄtnb, umarmte unb fugte 6u(&, uerforad)

SMerung unb Wieb immer ber 9llfe.

SDTab. Sfifermann.

Saß' fein ©ebein in grieben ru&en!

Sltfermann.

babe fein ©ebein nid)t aufgegraben; $u ma&nft

feinen ©eift öeroor, um mtc& mit bem ©efpenlte ju febretfen.

2)t ab. 3lcfermann.

5Hebcn wir benn von un« felbft, 3lcfermann! 3roingc

Seine Seinen £od)mutlj einen SlugenbHi, unb fage

mir benn mit ber 9tcbH<bfcit unb Vernunft, bie $u fonft

in allen anbern Serba! tni ffen jeigft: £a(l 3)u billig gegen

grty geljanbelt?

9! derma nn
(«ad? einem futae« innern Äatwfe.)

Stein, niebt gan*!

9)fab. 9ltfermann.

Unb fdjamft Su 3M<b nidjt, ein armed Äinb ju miß*

banbeln, ba$ wn Sir abbangf, unb für wetcöcd Sn ©oft

ücrfi>rod&cn baff, ein jtveiter Safer ju fein? 9lic &aft Su
btefea erfüllt.

Hermann
(ergreift bewegt i&rc #an&.)

Sopbie, Su weißt, baß icb im ©runbe weict) bin; btefe*
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Unglücf bat mi(b eben fo tief, alt Sieb. erftbutterf unb h<<

trübt. SBa* magert mir? ©ütiger Gimmel, roa* tft gu

tbun? %xlb im 3ud)tbaufe! SJteine ganae Setcn^fraft er*

labmf, wenn ba* gcfcöiebt.

2Äab. 9ltfermann.

Unb id) überlebe e* tiicbt.

(Baron 9on greuerwagcit fowmt)

83a ron (^ctietD mutend
Sfrme Steifem, ©ie bier? STebmen in ber 9lot0 iferc

3uflu<bt ju mir? 9l(b, bas begreif id)! 3<ö babe «id)t

felbft ©ebiffbrud) gelitten, itft babe aber einen guten ffreunb,

ber einmal nabe baran mar, unb ber wrfit&erfc mieb: in

foldjer 9tofl& greife man unroiflfürlicb nadj bem unbebeu*

tenbften 83rett, bem fleinften ©frobbalm, um nic&t ju er*

faufen.

2Jlab. Siefermann.

91 cb, gnäbiger J&crr!

Sftfermann.

4>crr SJaronl .

SBaron.

©ie ftnb gerübrt? 5tcb, e* ^at mid) aueb tief erfebüf*

tert ©eben ©ie nur, e$ ift e&rlicb gemeint, mein mou-
choir ift ganj naß; id) babe ueritabte Sbranen MUlb üer*

goffen. 9Iur eine gar su große Portion. 3)a$ ift für bie

©efunbbcit niebt gut; ba$ ift eine ©djroad^eit; eine lie*

benäroürbige, wenn fic motten, aber — enfin, bod) eine

©*mad)beif. 3)enn roa* b«ft'«?

Sfcfermann.

Sttein, ba* bilft nid)W; ©ie muffen aber belfen.

SJaron.

Sieber tvunberlicber SJlann, roa* »erlangen ©ie ron
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mir? Sollen ©ie, baß id) btc (demente beberrfdjen fottl

Unb ©efefc unb 9tecfct finb Elemente, Die ein ©faat nic&t

entöcörcn lann.

SJlab. Sldermann.

314, mein arme* Äinb!

SJaron (weint.)

3a, ifl ba* niebt flräßlid)? 3)cr nieblifte tfnabe! 34
babe tbn niebt flefeben, e* foH aber ein febr artig« Äinb

fein; — ba* will fagen: ein febr unarfißc^ Äinb; mitunter

fott er aber bod) febr iiebensroürbifl fein, wenn ibn foldje

$arori«men ntc&t binreißen.

9)tab. Wtfermann.

©lauben Sie benn, baß er —
SSaron (gerührt)

3n'$ 3u<&t&au* ßetfeeft werbe? Seiber!

SDlaD. Siefermann,

©o fprinse icö in ben Slußl

9lcTcrmann.

©o Witt icb aud) in'* 3ucbtbau$!

33aron.

Sieber Sfiermann, fein ©ie Wlofopb! Kenten ©ie

an SBilljelm Seil, ber fieb feinen Sluflenbltcf baran UUQU,
ben qjfcil öeflen ba* £aupf feinet eigenen Äinbeö ju ftötfr

fen, als fein redjtmäßifler £err, £crr von ©eßler, e* tbm

bcfoblen jatte.

91 dermann (au*&rcdj*n&.)

914, ©ie finb
-
35aron (cedauttt.)

3£a$ bin icb» m°n cher ?

uigmzea Dy vjuu
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2lcf ermann «w» Mmt.)
@in glütflicöer 3)iann, Der eine* 2$ater* unb einer UM*

ter CuöI nicöt begreift.

SBaron.

3)aö fagen Sie nitbf. 3$ begreife Ietd>t etwa^. 3#
tun eöen fo gerübrf, al* Sie; üfc bin no<& flcröörtcr, tcnn

Sie verfliegen feine einjige Sbrane.

Sltfermann.

35er .oerjroeifelnbe SBanbrer in ber SBufte fann in So*

be&iualen ucvfcömac&ten, Dgne baß ein emuidenber Stegen*

tropfen fallt.

SJaron.

3)a* war febr fcöBn gefagt. Enfin — Qfber ba* ift

ja auO) oanj erftaunlicör in einem fo garten Alfter fc&on fo

• tfiele grobe 3Iuöfcön3eifunflen ju begeben!

Hermann,
ßr öat gar feine 9lu$fd)tt)eifungen begangen.

SSaron (gerührt.)

£>a$ ift nobel» ©ic wollen e$ mit bem 2Jtantel ber

Siebe gufceffe« ; aber, mein fteber — Safer, ba$ ge&t nidrt,

Die ®efd)id)te ift fc&on atigemein befannt! 6r üat fid) im

3Birtb$baufe betrunfen, in ©efellfdjaft mit einem Seiltan-

ger, Der außer andern ©oftlofigfetten audj bie befifct, baß

er U) für einen Stuart auögiebt. 3)er ©aufler tat Drei

junge boffnungäooltc £>ffijiere ubn febr guter Familie in*

fulfirt, unb fic, wie ein nrilbe* Sbier, mit Stuften unb

SBdnfcn überfallen. 3ör So()n bat tbm geholfen unb ift

unter ben Sifd) gefrodjen, wäbrenb er, barauf fiebenb, bie

jungen abelidjen £errn mit Stuhlbeinen binter bie ßbren

gcfdjlagen, fo baß fte fi<b gule&t baju genöfbigt faben, ibre

liegen $u jieben.
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»tfermann.

3)ie eartje uerbalt jid) gaitj anber*: mein ©obn war
niflt öoH, unb Me Öffijiere waren niebt beffnungtfooll.

S5aron.

©r I;at atet ben 3)egen gegen feinen Sater gejogen.

5ftfermann.

Äinberet! ©r Gaffe mir mit bem STürnbcröcr ©fiel*

jeug feinen Kröpfen SBlutt rergofTen. Unb — außerbem —
bin td) fein SSatcr ntc&f.

85 a r o n (mimt unb betrat)

SSie fo? (3tm t&n m <s«te.) ©d)ämen ©ie fleb benn

nubf, in ©egenwart 3&rer grau —
9((fermann otnaeMDig.)

<ft wa*, uö bin fein ©tiefoafer!

95aron.

3a fo! 3a, ba$ tonnte üieHeidtf ber Sa<be einen

beffern 9lu*fatt geben, wenn ©ie einen tuebtigen 9lb»ofaten

befämen. 3d) fürftte aber, x$ wirb fein ^rojeß Uxatö
werben, benn ber Surft wirb bie ©acbe fei&ft abmatten,

unb ba$ fft ein febr moralifdjer ftrenger £err, ber bei fol*

eben ©etttofigfeifen ni*t bureb bie Singer ftefct.

SDlab. ^Hermann.
%6) boffe, baß bie grau S5aronin un* belfen wirb.

•

25aron.
3a, folltc Semanb belfen, fo wäre fie ber SKann —

wa$ fag' üb, bie Srau baju. ©ie Ijat einen großen

Stein im S5rette bei ben boben £errfcbaften unb meljr

SJerftanb in törem Heinften Singer, als maneber Slnbrc in

feinem ganjen flörper. - 91<b, ba fommt fie ja eben!

uigmzea Dy vjuu
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(2>te ©aroneffc tarnt)

SJäroneffe.

SJiaDamc 9(tfermann, nnttfoinmen ! 3d) erfannfe ©te

flleid). freuen Sie ftd)! 34 babe 3&ren 35rief befommen,

tc& bin bei fcer prftin ßeroefen ; fic bat micö sum Surften

ßcbrac&f, id) babe Seiner Surdjlaucfcf Den 35rief ßejeiflf, er

(jat i(>n flelefen, unD Der SJrief fcat tön flerübrf.

ffiaron
(trotfnet flcf> ^tc Sfoaeit.)

3<ö bin au* gerü&rt flewefen; Da* fönnen tiefe fluten

Seufe bejeuflen.

SBaroneffe.

(Sx (jat fleläßelt —
25aron.

3* 6a6e au* ßclacfeelt; Da* tonnen fie bejeuflen.

23aroncffe.

UnD er bat SBefebl gefleben, Dag man 3bren ©obn beute

«benb — Do* i* Darf ni*t au* Der ©*ufe f*mafcen, aber

vertrauen ©ie mir, e$ unrD SIHeö gut ge&en.

SDTaD. 91 tf ermann.
£) meine Befreierin!

(Sic wiü fidj ftr iu ffiifen werfen, Die ©aroneffe umarmt fte.)

SSaron (icife.)

Eiebe SImafie, laß' 3>tr Das £erj nt*t gu fe&r über*

wallen. 2)tan fann Die Familiarität au* gu weit treiben.

3KaD. Sltfermann.

(SnaDifle grau, t* fann 3&nen meine 3>antbarfeit ni*t

auöDrfltfen!

SJaroneffe.

$err Hermann, Der Surft Witt mit 30nen reDen.
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Sltfermann a>mxit)

3)Ut mir?

S5aron (Utfe.)

£a, &a, jefct gebt
1

* über i&n &er. (öattt) 3a, wein

Sieber, ic& fagfe e$ 3bnen gleid). ©ie flnb ber Steifere, (Sie

Jätten au# ber SScrnünftigerc fein foüen. 3d) wrbenfe e$

auf 6bre ©einer Surßlautöt gar nic&t, wenn er Sbnen

einen SBifcfcer giebt. Unb banfen ©ie ©Ott, wenn e* babei

NriH ©oUfe er feine (grlaubniß gurüefnebmen, fo fann tcö

ms foi nidjt* mebr für ©ie tbun ; unb ftnb ©ie in ©einer

Surc&laucbt Ungnabe gefallen, fo — ne&men ©ie nietjt

übtl, baß ic& e$ fage — aber fo fann i<6 au* nitöt öfter

bat SJergnügen (aßen, ©ie in meinem $aufe gu fefyen.

SBaroneffe.

3öro Surcblaucbt fitiD gar nitW bofe.

SBaron.

Unb wa$ foH benn £err 9l(fermann bei 3&ro 3>urcb*

laucfct?

'SJaroneffe.

3>er gürfl will i&m fagen, welcbe ©tutfe fiinftige SSot&e

aufgeführt werben finnen; er unb ba$ gange Sürftenbaud

wollen bie SJorftellungen mit i&rer ©egenwart beebren.

3JTab. Siefermann.

£) ©Ott, berÄummer uerwanbelt fic& in lauter ftreube!

Karoneffe.

£err Sltfermann muß aber gleid) fommen, benn in eU

ner SHertetjtunbc gebenfen ©eine 3)urd)laucbt au*3Ufabren.

Siefermann.

®otf* 83lij$, ba Gabe i* febr fnawe 3eif.

85aron.

©ie fönnen niebt fo fatigirt gum gürflen fommen.
•
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SSetgt $u rnaa, Slmalfe,— Sein SBaflctt fcalt ja no<fc Saugen «

Dovftcfpannt?
,

SSaroiicffc.

3a.

.

S3aron.

3* faöre £errn Leiermann felfrft jum gflrflen.

9fifermann.

<&crr Saron, fca$ ift eine öar ju ßroge 6&re!

35aron.

@i rca$I a5crur(l)cil! @tn fo attfflejeidjneter ÄunfMrt!

(Sie mitten ja woöi, n?tc eifrig id) Me Sänfte nnb SBiffen*

fdjaften befefcu^e. — 5>a$ ttnnfen ©ie De* Qclcöettflid)

©einer Mx&Mutit tomerfen. — kommen ©ie , mein lieber

91 tfermann, ©ie follen mit mir fahren!

9l(fcrmann.

£crr 33aron, ©ie madjen mid) fdjamroty.

SSaron.

i*ie6en$roüri>ifie 33cfdKit>enI)eit! Kommen ©ie, alfer fle*

prüftet Sreunb! Sans fasons! 3dj tin aanj ju 3&ren

3)ten|Ten.

(fit nimmt tfyi um ten Mb wnö 0e&t ab mit tym.)

35aroneffe.

©ie muffen eine Saffe $(jee mit mir trinfen, bit unfre

SJtönncr jurueffornmen.

SR ab. ?(cfermann.

grau SJaroneffe, tiefe ©fite! $aV id) We ©f>re, 3&nen

6efannt 3« fein?

Saroneffe.

3a. 3* öabc ©ie SOtiß ©ara ©ampfrn, SRinna ron

Sariftelm unb mehrere fdjene hoffen in Bresben foielcn

fefcen. ©o öafce id) ©ie rennen ßeiernt.
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SR ab. «[4ermann tfeufit)

9fct>r ötefe 9lrt, 2Jefanntfdjaft ju motten—
SJaroneffe.

3m Xuftfoiele entteie t<& be$ ©ftaufoieler* ©eijt unb

itoune; im ernften 3>rama febe t<b, ob er £erg, unb bSbere

SBtlbung öat.

• ÜB a b. 91 tf e rm a n n (faflttcit *n fl^f.)

ba$ £erg fünnfe wM6)t —
SJaroneffe.

Stein« nein, glauben ©ie ba$ niftt! ©rniebrigen ©ie

ntebt 3bre eigne Äunft. 3$ fpredje Jier nidrt von ber arm»

fetigen (Smpftnbfamfeit, augenblitflid) gerübrt gu werben

unb S&ränen gu oergteßen; ba* fann oft feibft ber ettelffe,

fcbleebtefte 2Jtenfcb. 3a, feibft ber ©raufame! 3* meine bie

frifefee fcöone Sbrane ber SBcörtftcruiißr bie eben fo wenig

©eele entbehren fann, aU bie äJlume 3>uft

3K ab. Sf ((ermann (»cmiin&erto

(Süte abelube 3)ame in unferer 3ett> bie eine folcbe

©praeöe fü&rt —
SJaroneffe.

9lcb, ©ie foHten nur meine gürftin fennen, bie üter*

trifft mieb weit.

3Jtab. Stiermann.
Unb wa* bat 3bro ©naben benn fo uor bem SSRobeton

bewabrfc wenn itb frei reben barf?

SJaroneffe.

6r(t batte itb feine Fran^ise. 3)ie Jtinbevblattern

fmb mir niebt eingeimpft, unb tcb bebielt mein natürlifbe*

glattem ©elitbt. 3Keine ©ebanfen unb ©efuble befameir

©rtaubniß bagu, unoerftbrobeu fid) in ber eigenen lieben

SJlutterforacbe gu cntnncfeln. 3<b bin auf bem SanU ergo»
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ßcn. 511* mein Safer jtort, fam i* gu einer £ante in ter

Statt. Sie u&erretete micö in fe&r junaen Sauren, t>en

£errn von Seuerwaaen ju fteiratfcen. ©oft fdjenfte mir ei»

nen @ofcn; fec&$ Safere gettog iß tie ßanje grreute ter

2)Tutterlte6e; Da flart er. gr &ieg au* grifc! Äann e*

©ie ta muntern, baß i<6 3brcn Srifc ju reffen fuftte?

@* ift fjeufe fein SoteWafl. SJlit tiefen Stauten null i<&

fein Heine* ©ruft ftfcmütfen.

3JlaMf*^wann (tief t>cwe«t)

©oft im Gimmel, unt um tiefe Siofen fceneitete t<&

©ic unt ((afite üfrer meine dornen!
(Sie fielen Gmein.)

£ u n f l e £ (Befättgntf.
eine Campe brennt auf Dem Xifctje.

Srifc
(in feinen crflctt Äleifcern, mit einem »tidje in fcer #anb.)

£>fcfd)on fie mid) in'* ©efängnig flefcölejjpt t>a&en, fcto

icfc toeö fo froö, al* Utt' itb ta$ an>ß* 2oo* in ter Softe*

rie Gewonnen.

»uf tem Sßefle NiederW ic& einen 33ant ron SSie*

laut* ©öafctyeare fcetommen. — ©ie filutffi(t) aueö, tag

ter ffeine SJudjWntler auf tem SRarffe efcen tiefen tefef*

ten SJant in feinem 2aten Gatte.. 9llle Seutc munterten fid)

über mi* ; fie tjatten jrWrt, taß i* ten $efer im 35ra*

marbas fielen folfte, unt 6iniae, tie mir folflten, faßten

flanj tetrutf: 3)a ge^tt fie mit tem tyefer! 3* fe&rte

mid) an ni#f$, id) oertraufe. auf meine fleredtfe ©ac&e unt

fitnß gang flefroft mit ter ©ac&e, M \<b ta* 93u<6 ent*

fcctfte, ta flant id) flitt unt rief (auf vor freute: Sl<&,

©fcafeweare! ©inije fltaufcten, e* wäre ein Sefreier ta*

Digitized by Google



3)er flcine ©cbaufpieler.

mit ßemeint, Der mi<b retten fettfe. £er ßute £>ffijier,

ber mlti) begleitete, wunberte fict> aud) über meine SJerwun*

berund unb taufte mir ben „SommernacbfSfraum" @r

flogte mir 2JTutb ein unb bat micö, ©ebulb *u faffen. 3*
faßte, bafür tonne er ßanj rubtß fein, ba td) einen folgen

©<bafc befommen. — £ier im ©ewöibe i(t e$ fubl unb ru*

biß. $a ftebt ein Sifcb, eine 83anf; bte 2amj>e brennt

ßan3 ßut; bier böbe iift Oüum Hterarium unb fann mei*

neu ©bafetyeare in 9iube ftubiren!

(Gr fc^t fTcf> # lieft etwas, forinat bann auf unb ladjt and «ödem «Jalfc.)

SZein, ba* ift gar gu närrifd) mit biefen £anbroerfern, bie

tfomobie m bem £erjoße an feinem £o<b3ei«faße jur

STad)t aßiren iroOen; bie ben ßrönen SBaib ju ibrem

©(bauplafj, bie SBeigbornbecTc gu ibrem $u^immer ma*

(ben; bie baben wollen, baß ein Äerl mit 3>ornbufd) unb

£orn!eud)fe ber 3Kann im URonbe fein foK; unb baß ein

Unterer, mit ein weniß SKörfel, Seimfarbe unb Äreibc

uberfdwiert, bie Sßanb repräfentire. Unb er braudjt nur

bie Sinßer fo ju balten, fo f&nnen ^>\>ramui5 unb $bi*bc

babureb gu einanber bureb bie ©palte widern, (©irft ba*

©ueu nin unb im roieber.) 3a, wenn mein ©tiefoater fidj

fo bebelfen fönnte, bann würbe ba$ £ireftor* unb Sie*

ßiffeur^lmt ibm nitbt fo fauer werben!

(Gr aeQt auf unb ab, unb «rubelt.)

Cr* wäre aber boeb Sammerfcbabe, wenn er meinefweßcn

ijitbt ben SBramarba* ubermovßen aufführen fönnte. —
3d) Witt bed) «probiren, ob id) meine 9iolle weiß.

(Gr fe$t fictf ben £ut fdiicf auf ben Äopf unb ntarf»t bie $robe.)

6ö maß bed) ein fd)5ncö ©efdjaft fein» ^Joet ju fein; fie

fitanen ©clb wfe£eu babei oerbienen. SSeßreife aber niebf,

warum bie meiften immer fo jerlumpt einberßeben. 3)enn,
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wenn mir ein Stxl begegnet, im abgetragnen fc&roarjen

Stotf, mit £erjen auf ben ßllenbogen, fo rreiß icb ftlrttö

vorauf: ba$ ift ein ^5oet! Sie müffen e* wrfaufen, bie

£unbe! 9llte$, roa« fie uerbtenen, laffen fie gleicb toieber

l>urc& Die Äeble ftblüpfen. (8ad>t.) £a, ba, ba!

(CM öffnet ffdi bte S&tirc, unfc ein SRcnfci) tritt ^ercCtt; frine $aare
flnb in *Uttor&nM«jjr unb er trägt einen abgerittenen fdjwaraen Wocf,

mit ßeraett auf ben (Ellenbogen.)

Sinfe.

Stajetben ©ie, mein junßcr §err> Dag tdj ©ie bier in.

Sörcr ifcööifdjen ßinfamfeit ftore. 3)lan b*t mid) aber

bereingenofbigt. ©ie niülTcn febr uergnügt fein, i<b borte

. ©te laut laßen. Ober foltte c* Dielleißt au* SJerjtüeiftuna

fein?

Siein, meiner Sreu', id) wrjroeifle nidjt, benn icb bin

flanj unfcbulbig.

Sinfe.

3a, ba$ bin id) aueb. Unb ba$ ift ein großer Sroft

in ber Stoib» wenn man ba$ uon fid) felber fagen fann.

Unb man foll nur immer frifebroeg Sitte* läugnen! SBenn

man gar niebtö befennt, fo werben fie ©inen ftfcon
r

geben

laffen. 3)enn bie golterbanE ift boeb — ©Ott fei SanfJ
— fo iiemlicb au« ber äftobe gefommen.

83or ber ??olferbanf bin tcb gar niebt bange.

Sinte.

3>o(b! — Sollte mi(b etwa« au« ber Raffung bringen,

fo war* e* eben bie. Senn ba* ift ein 3änfifcbe*, graufa*

me* 3)ing, ba* fid) gar niebt wn 33ernunft*©rünben über*

geugen laßt.
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äßer finb ©ie, mein $err? ©inb ©ie *Poet?

gtnfe.

STein, fo weitW td) e* nocfc ntcbt ßetrie&en.

Sri*.

3ör 9tame?

Sinfe.

Sinfe, gu Mcnen. 3$ traute aier feie 9ted)te eben

fo gut wie t>fe SUife. ©incr meiner SBerfaören fcat wer*

ntutöiicö feine redtfe £anb cten wie ber wn 85erli*

fingen verloren , unb l)a öat er (1(6 biefen Stamen tei*

fleleßf.

Srifc.

Sßas finb (Sic, wenn tcö fragen barf?
- Stnfe.

Chevalier d' Industrie, SBeiß nießt, Ö& ©te tiefe

0tttter tennen? SBir tragen fein Örbensfeanb; ba* ßrbens*

banb tragt a&er mitunter un*.

Srifc (ladit.)

9tetn, id) fenne föon arme bitter, bie ßut fdjmecten,

©ie ftömetfen mir a&er niefct. Barum finb ©ie Wer?

Sinfe.

Sluö einem puren SRißoerftänbnilTe! ©in £err wrfor

flejlem im ©ebränße feine ßolbne U&r; alt ber $ic& aöer

merffe, baß er entbetft war, prafticirte er mit größter Be*

ftenbißfeit bie U&r in meine Saföje; unb jefct leib' id> für

ein frembe* SScr&tecöen.

Srifc.

£> weö!

Sinfe.

fottte mid) nüfcf wrbvießen, wenn e* jum eilten

CWlcnf. ©djtifteit. XIV. 7
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'

SKale wäre, e* ift mir aber ntftt jum crflen WlaU arrcmrt.

©cöon ein SJlal mußte ic& awei ganje 3abre ji&en unb foin*

nen, wie £erfule* bei ber £>»>l)ale, Wog, weil ttt> im 2'bonu

bre immer fo gute Äarfen befam.

»riß.

SBte fo?

Sinfe.

3mmer beinabe Pier ober fünf STOaiabor*. SJfan fanb

ea unroabrftfjeiwlicö, bag ba* mit regten Singen anging,

uitb au* bem Wogen ®runbe biefer Unwabrf$etnlitf)feit —
obfdjon ber groge 9friftofele$ felber fagt: es ift roa&rfc&ein«

Hdj, bag mitunter ctn>aö UnwaörfcftdnUcfeeö gefdjefje; — Wog

meine* grogen ©lücf* wegen, ©afte i<& baö groge Unglücf,

in'* 3u(&rt)au$ tanjen 3tt miiffcn.

$ri(j

®ott im Gimmel, wir finö bort) nitöf Wer im 3u*f*

öaufc?

Sinte.

Sewabre! £ier ift nur ba$ tyurgatorium, ba* gege*

feuer. 2>a* ift ein fe&r anftänbiger Ott. #ier werben nur

bie frommen ©eelen in SSerwabrung gebraut, bie uerbätf)*

tig fiiib, bt* ße fretgeföroc&w werben*

wäre aucb ©ante unfdjulbige Seufr m wrbaramen.

2infe.

9Ju(6 bie ©t&ulbigen ju ocrbammen, ift eünbf. 6*
ift fo 23icle* barüOer gcforoc&e« unb getrieben, bag man
fein 9ted)t feabe, Serbredber binjuricötcn ; meiner Meinung
nacb bat man au$ fein Siecht, fte au beftrafen. @* giebt

überbau»* fein gaftcr, fein SSerbreften; e* ift Sflle* nur
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«ffranffjeit ober äRangef eina guten ®rjie&unfl. Btatt

SuMWnftx feilte man »uc mefjr ®*mna(icn unt> ttatoer*

fitaten bauen. ©lauben 6ie mir, mein junger Sreunfc

wenn i>er 3)ieb 9fHe$ Maw* m$ er. Gaben woBte, fo

würbe er gar ni<bt fteWen.

(betrachtet tyn aitfmetffam.)

Sie finb alfo uiiftfjulöia?

Sitifc.

3a, gewiß! 3<$ fitere aber au einem unglüflitfjen

®efd)ledjte. @o fdjwebt ein tragifweö ©djitffal über ben

Häuptern vieler Sftenfdjen. $aoen ©ie ba« nid)t audj ge«

tnerft?

8rt&.

3>as iß nur Sl&erglauk.

Sinfe.

Aberglaube ifl <w$ ©laube. £>b ber ©laube ein aber

bat ober> nid)f , Da« muß ber 3&i0 nüfct ju genau ne&men

;

fonft wirb er felbft Slbetwip.

Srift.

©ie (vielen mit ©orten!

2infe.

3« Welte lieber mit Aorten; bie baten mir 6ier aber

nidqf.

3(1 3br Sater Denn au* imtfMfft gewefe»?

Sinfe.

@r ifl feiig geworben, benn er ifl tobt. 3a, ba* war

ein braver ©olbat; er Harb auf fcm Selb« ber Cs&re.

7'



100 3>er Heine ®ö)ttuf»ieler.

ffrifc.

9tun, wenn Da« ift - Do* na* 3bret X&eorie. ift

Une&re rooW au* üsljre?

Sinte.

6ie ftnD foi&finDtfl. Sinken Sie ni*t, Daß ein 3eDe;

@rlau6niß DaDen fott gu Dienen, wem er Witt?

Stifc-

3ra Äriegc muß man feinem StoterlanDe Dienen.

Sinfe.

6t Datte fein Saterland er mar auf Dem STOeere ae.

Dören.

Srifc.

9tnn, Dann war er ia ein ©nalanDer.

Sinte.

6r ftarfc au* an Der enaUf*en Äranf&cK einen engli«

fdjen SÄ. 6r roarD in Die SBolfcn &tnauföef*wunaen.

Sri*.

Sa« Witt faflen: er warD fle&enft.

Sinfe.

deiner armen ©*wefter ging e« ni*t »iel Deffer.

Sri&.

ffiarD (ie au« gcDentt?

Sinte.

Stein ; e« ift inDecent, Wrauenjimmer ju Jansen. 3or

Unglütt war ein aar ju gefübtootte« £>erj— DieSIrme! Sic

gab Der Siebe in iörem SJufen ju vielen SKaum. SKan De.

f*ult>igte de, fle babe, nt*t Dur* unerbBrte, fonDern Dur*

erbSrte SieDe, Diele junge Herren in
1

« SJerDerben geftürjt;

unD fo warD fie in'« Älofter ßcftecff.

Sri£.

SBar fie Denn fatbolififr?
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SittEe.

SRettt» ©oft weiß, fie bat flcmtß bafleßen »roteftin.

9trme Slonne!

Sinfe.

2Jlein einjißer Sroft if* mein Stüter, Der trefflic&e See*

&elb. $ätf ub ben «icbfc fo tt>ügr t* triebt wie W*
galten fottte.

Srifr.

©r bient alfo jur ©ec?

Sinfe.

3a, Der ©taM »enebifl; al$ Witter Der eifemen tfette.

%xi$. .

3fuf Den ©aleeren! ©ratulire. (öeieefte.) £a, btefer

JDJenfcb entfe&t mieb jule&t 3tö ftebe im 93orGofe öce Sa*

fters unb be$ 93erbred)en$.

2)er ©ebiießer ruft Draußen: ßinfe!

Sinfe.

%M siebt'*?

©(bließer.

3br fottt in
1
« SerbSr. ©»utet (Sud). S)tei28a(t)e fommt,

eud) abjubolen.

Sinfe.

@ar ju Große 6bre! (»ci feite.) 0lun, SRücfen, ftebc

ie&t meiner 3unße bei, fo babe ic& iwei ßefefclkbe 3euflen

meiner Unfcbutb.

WO
Stiem er t caw ©cWeset.)

Srij, erfennft 3>u mieb niebt an ber ©timme wieber?

Srifc.

9iieraert! Sllter greunb inSeben unbSob, bt(l3)u e$?
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SHiemcrt.

BerfffW m
(Sie umarmen fW).)

Sri£.

SSaa maflft Su Gier?

Ktemerr.
3cö rette Sic&.

Sri£.

«I« -
9Uemerf.

©(fcließer — flerfermeifter. Sa* will fagcn: fein ©e*

»ottmäd&tt'öter ad interim, n>tc bie ©eleftrten fößen.

»rtft.

©afle mir «6er —
Sttemert.

3u £aufe t>ci Seinen Leitern werfte iß ft&on, ba§

nU&t* für midnu öolen fei. 3$ J&atfe gehofft burd) Sei*

nen ßinfluß (Sontrolleur ju werben; 3ltfermann fu&r mtcü

ater fo ßrofc an, ^aß iß nur ein paar ©orte mit t(jm gu

fprecfcen wagte, ®lütflid)erweife fiel e$ mir ein, baß i<&

einen alten £>&eim Gier in ber ©fabt Oafce, einen Äerfer*

meifter uon ac&tjiö Saferen. 3* fanb tön fcettläflerifl unb

franf, nafem bie ©djlüffel unb faßte, ift würbe fc&on fein

Slmt uerrityten, wa&renb er rufcefe. Senfe Sir meine 93er*

rounberuttö, alt i(t) Sieb traf! Senfe Sir a&er au* meine

??reube, ba i<6 Sitö retten fann.

Srifc.

SSirb e« aöer nicöt Seinen £>ljeim in'* Unßiüi brinflen?

Stiemert.

91*, Der alte franfe 2Rann! 2Ba* wollen ©ieMfem

«um? Sßa* fann er baju, baß id) i&n &tntergf&e? Sod)
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ein folßer betrug , um (in arme* unfcbulbige* Äinb oon

<3cbma<& ju rette«, foH mir ni<bt auf bem Sterbebette ba*

<55cn>tffen brfiden.

$on ©tbmafl?

9iiemert.

3a, mein armer grijj! $u fennft ned) m*t reebt

3>ein ganje* Ungiücf. 3)u glaubft in einem anftänbigen

STrreft auf furje 3eit 3tt fo ifP* aber ni(t)t! ©ie ba«

ben 3>id) in'* SMebtfodj geworfen; 3>u follfl morgen in
1
*

3u<&tbau* gefoerrt werten. Sein ©tiefoafer bat 3)i<& als

sßatermorber angcflagt.

<5ri& (fateeftf« r»i)(9.)

3(t ba* gefebebem SRtemert? Unb meine SRutter bat

e* nitbt uerbinbert? — 9tun, fo bin i(b gatt3 rubig; fo weiß

tdj, wae i(b ju fbun babe.

9tiemert.

Sie fünfte ©elegenbeit ftnbeft 3>u bier ju entroeidjen.

3<b Sffne bie beimlid)e Sbör. SBir Rieben über Die ®ren*

je nad) Dem Älofler. 2>er tyrior empfangt 2)i<ö mit off*

nen 3trmen, unb wir finb fierettet.

(na* einem ftarten Innern äampfe.)

SSoblan! (JSt nimmt ein ©latt au* feiner ©rieftafAe, fcDrctbt

einige Seilen mit ©leitfift öarauf; fdmeifcet fTcfi mit einet fleinen

©djeere eine ßoefe ab, legt fie auf *a* ©latt unO ruft:)

Sorfebung, icb febe beutlidb beinen Singer!, 3<b babe SBelt,

diäter, 3Jlutter, 9Ille* uerloren! Sin beilige* Älolter öffnet

m mir, aber al* Wmftatte. ©ut, icb toitt SJWncb »erben!

Sie furje 9iotte be* geben* ifl au*gefttelt. Ser SJorbang
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fäBt 3n ©ottet STatnen! @o finb
T

fc& bat geben im
Gimmel roteber, unb ben Gimmel nocb in biefer SBelt!

(»cfoe <rt> l>urcf> eine fteimlirfie Zflftr.)

(Wad» einet Keinen qjanfe fowraen fflefermann un& feine Stau bttrd?

Die gewo&nlidje $$ür.)

3D?ab. Siefermann.

Sier feil et fein! 3n biefen flafifl baben ffe meinen

lieben 3eififl einflefperrt.

9(tfermann(aci> itntfeQen&.)

3)er Stoßet ift aber niebt ba. 3)er Äafiß ftebt offen

unb leer. — grifc, reo bift 3>u? 9lntroorte!

3)Ub. Sltfermann.
£ier ifl et fo flilt wie im (grabe. SBat ließt 6a auf

bem Sifc&e? gin Rapier, eine £aarlö(fe! @
v

ott, et ift fein

£aar, et ifl feine £anb!

Sldermann.
SBat treibt er? 3ft er entflobcn?

SÄab. 91 tfermann (lieft.)

3* baffe meine firenge äftufter nid)f

;

Sic Butter lieben, ifl ja tfinbetpfliebf.

SRein fefßer Safer bort totib mieb niebt baffen,

3>er etu'ße Safer bat mieb niebt uerlaffm.

3um »bfebieb, Butter, nimm biet Flein ©ebitbt,

Unb biefe 2o4' alt ein 2Serßigmetnnid}t!

Sltfermann.
©reger ®*ff, roat ift ßefebeben?

3Kab. Sttfermann
(faaut iOn wMdi an.)

Sftßrber, Su baft meinen ©obn ßctübfet!

(@ie finft tym o&nmäcfjtia in Die Slrme.)
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9ftfermann.

©op&ie, um ©ctte* ©tflen, faffe Sic&! @r ift ttic^t

tobt, Su jteftft tön gewiß lieber!

Srt0 unb Jßtctncrt fommen surütf.
-

Sri$
(fro&, «ttt einem »riefe in t>et $atrt.)

3a, mtttx, f)kv bin id) f*on! £ier ift Sein grifc!

SJlab. Sftfermann.

grift; mein geliebtes Ätnb, W tef) Sief) n>iel>er? Su
mläfTeft nid>t bic SBelt, nicfet Seine SÄutter?

grifc.
•

Stein ! SJtein gute* ©fticffal fanb e$ no<& gu frifo

unb fronte mit).

Sltfermann.
£a, Unbefonnener, roa* woflteft Su? SMteft Su

Sir felber tat geben nefjmen ?

Srifc.

9Tein, ba* eben ntdjt; i* wollte fn's ßlofter gegen.

?(dermann.
3n's Äloffer?

SJlab, Slcfermann.

grifc, wollteft Su gottlos Seine Religion abfroren?

9ld), liebe SKutter, ba$ fiel mir aud» nadtäer ein. Hnb
bann bätte mein armer Stfemert ffti& ja aud) meinetwegen
eine* SSetruge* ftfcuibig gemacht unb feinen alten £>beim
in'* Unglücf geftfirjt, um mid) ju retten. Sa* mar eine

crbarmlic&e Rettung. Setfbalb fe&rfe td) au* na* reiferer

Ueberlegung in meinen tferfer jurüi, um bie Äefte gebul*

big s« tragen, bie mir ba* ©cbicffal aufgelegt.
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»tfermann.

$rty, 3)u tili frei! SBtr fommen ja efcett, um $fcb

au$ Dem (SefanpilTe su fcolen.

M weiß e$!

91 tf ermann.
3>a0 weißt 3>u jtyon? 3Ba$ (jaftSu Da? ginenä3ricf

—

§ri£.

SKeinen 9lfcfdjieD!

Sltfermann.

Seinen 9tt>fd)ieD?

3(u$ Dem ©efänflnifle; unb meine »effaffunfl.

Hermann.
Seine Seftotluna?

(gigen^anbig üom Surften fleförie&en.

Leiermann.
m* ift Das? ©ie tefarnft 3>tt Die?

$ri$.

3IW i$ jum ©efänpiß jurüi teuren wollte, miß mit

Stiemert sanfte. Der mieö mit SeufeWgewalt ju meiner 33e*

freiunj gwutflen wollte, begegnete un$ Der Draoe jDffijier,

Der es md)t mit Den fcetrunfenen flameraDen Ijtett, als fie

im SBirt&sbaufe <&tuaxt beletDigten. (Sr erfannte mitft gleicö

unD rief mieö (ei Flamen. 3fd), Da$te u&, lieDer ©Ott,

mm ergreift er midj als entwichenen ©efanflenen. Slfcer

freunDlicö ladjelnD jeiflfe er mir Siefen eijjenöänDiflen 85rief

oom Surften: „9ln Den «einen ©c&aufpteler." <£$ freut

tmd)> faflte er, Dag ii) Den ©freien wieDer gut maßen
famt, Den icO Sfcnen unft&uliri<jerweife t>erurfact)t täte«
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»

ben ©te mW Samtt ßinfl et feint« ©cfic* — unb &ier tft

t>er SBrief.

Sfiermann
(nimmt Un »rief ittt^ (teil;)

„Sen Keinen ©cbaufoieler Srieiericfc ©<&röber nebme

id) in meinen 3>icnfl mit 200 Sftt&lr. jabrliflem ©ebalt."

2Rab. STcfermanit.

$ri&, roeU&e greube, ita$ bem furjen Äummer!

iiiermann,

©ratulire! 34) ßeftej&e, tag icö Sit fceute Hnreftt ße*

tban babe. @* fett itictjt wieber ßefc&e&en. 9titbt wabr,

wir Weiften betfammen?

3* foiele jeöen $lbenö mit Sbnen, wobne aber für

miß unb wrfc&ajfe mir felber Sitte*.

Sltfermann.

9iber $u fpeifeft botb bei uns?

3a — eingelaben mitunter— wenn mein ©tiefoater —
Sater, wollt* i(& faßen, ßuter Saune ift.

91 i ermann (ftcmiMM.)

3)u bi(l jefct fürftlic&er SJeamter; tcb maße Sir ni<M

3u wiberforeeben. 3)u bi(l Sein eigener £err!

9tot& brütße fdj Sbnen einen freunblicfcen ©ruß uom

öuten Stuart, gr beßeßnete mir aueb bei ber 2bür, wo

er S5o!jen unb Stieße! mit Jammer unb 3anßc fprenßen

wollte, üm mieb 3U befreien. 911* er aber börte, taß id)

ebne feine £ülfe frei unb ßlütflub ßeworbett, faßte er mir

gebewoöl ujib ßinß fort. Gr reift nacb ßnßlanb.
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SJUD. Btfermann.

£> ©offlob, Dag 3>u ni*t mitretfejt!

9ldermann.

3* freue mid} ju Seinem ©lud unD roteDerböle m><&*

male: <£* fl&ut mit Seil>, Dag ic& 2>t* in ©efafcr ßratöte.

$ri&.

3)ie Stotö nur Dauert einen 9lufienblitf,

Äurj war Der Äummer, Gerrit* trnrD Da* ©tuet!

3Jtir mar Statur üon Der ©e&urt ßerooflen,

, HnD mütferlt* &at fle mid) auferjoßen.

3)er 3Jlenfd)en £eräert*6u* lieg fie mi* fe&n,

2)a* ©dwierißffe uon 9111cm äu uerfleön;

3)a* will no* metyr jtuDtrtr gclcfcn fein,

3tta Die ©rammatif, ©rtedjif* unD 2atein.

©eöf, meiner SBtege naß' ftanD ^reugen* £elD,

3ftt flinD f*on fpielt' i* in Der flrießer 3elt;

3* a&nte (Srög* im SoD, im £cIDenfafl,

@*luß ÄinDertrommel tei'm Äanonenfdjafl.

3* öatfe feinen geinD, uerior au* nie;

Oft fag u& fro& auf De« Sranjofen flnic.

@o lernt* td& feine ©pra*' im SanDe Wer,

UnD Politur ßab mir Der £)fft}ter.

Set meinem Sftlemert lernt' nö, mit ©eroinn,

3lrmut() ertraflen mit uergnußtem ©tnn.

3* fam auf* SJIeer, i* fa& Der SSellen Wulf)

UnD Der SJlatrofen %xq$ in ©turmearoutlj.

9tur menifl freute mi* De* Äramer* 33rau*;

3>o* etwa* uon Dem Äleinften lernt man au*.

3n i&re ©*ule früfj mi* Siek na&m —
Sur* $reunbf*aft, *Pfli*t t* au* Der @*ule fam;

£ab' i* Den SSermutl)$&e*er frü(j entDetft

uigmzea Dy vjuu
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3>en £<mtß$tr<>Dfen (ab' id) aiufc ßefc&metft.

3)urd) (Btnaxt lernt
1

id) ©(jafefocare fennen biet

!

(grauttlicft )u trdfermann:)

3cö tarn ju Dolberg, al* td) tarn au 3)tr!

33ar' als Ätab w^artelt roorben nur,

2Sa$ wüßt' i<& fcann wn Äunft unb von Statur?

3)u, SSater, öaft — wenn aud) ntcfct fcran fieöadjt

SSictieidjt 1>m Heinen @d)r6t>er flroß flemad)t!
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©ir^arr^Xumer, ©uttbeftyer in ©djotttanb.

SRiß Älara, feine SHcfcte.

©ir 3oön S5ull, ein ©nßlanber, fein 9Ta*6ar f

5) etcr Stofcin, Sanbmann.

gann», feine 2ftau.

SSWiam, fein ©o&n.

SSett feine Softer.

©tr ©Huer 2enor, Hauptmann.

©eorße SBiiftns, ein ©oibaf.

Sief, ein junger 85auer.

©ara, feine SJtutfer, 9Birt&tn.

3om, ©ir £arr»'$ alter 3>iener.

©in «r$t.

(Sin ©urßfaptan.
3wei ©olbaten.

3wei 9Jtäbcöen.

Serflft&otten unb Sauertieute.

Subl am, eine (Srfdjeinunfl.

Sie ^anblunß fle&t vor auf ©ir £aM)'$ ©ut unb

beffen ftfafie.



2)ie t£>eerflraße ge^t an einer großen gelfenl)öf)le oorbei/ roeUfte beinahe

Den «anjen $tnterarun& auämacfyt 3n Der $6f)le flef>t man einen

weißen marmornen ©runnen «n& eine fftanf. — 2>ämrnernng.

SBüliam unb 3>ttf fommen.

flfcem, SBiüiam, ttft töu' e$ nW, fag' t$! 3d) gebe riebt

tiefen Sßeg. 3)a ift ein ©feig brunten Sinter bem Seifen;

ba fonnen nur roanbern. Sie £6(jle ba ift flar fufil unb

feutfot. 3)a fönnen wir ©knüpfen Wommen.
SSilliam.

» 6in guter Solbat, will in ben Ärteo fleöen, unb füret«

M ftd) uor ©(finupfenf

3>icf.

3d) muß ja meine Stoßen in Slcöt nehmen, fonft fann

id) nitöt mit ber SHnte auf ben Seinb jielen.

Sßiltiam.

gr mirb n>o!)l fo lange (litt flehen , fei* 3)u ifjn auf«

tforn genommen.
Oc&lenf. ©«Driften. XIV. 8
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Sil
»in td) nid)t ein gana guter Säger? 38enn man gßtöfe

Uni) Sacbfe treffen fann, bie fo «ein finb, fo muß e* ja

eine roabre tfinberet fein, bie biefen unb fetten ©nglanber
gu treffen.

SBilltam.

ffiarum fürd)teftSu Sieb Denn uor ber £5ble? (Sieb
1

einmal, wie rubig ba* braune ©eftein fit& um ben weißen

35runnen wölbt.

Sil
Stubig? £>aba! £aft Su wrgeffen, was ber Pfarrer

fprü&t? „Sollft ben Seufel nid)t üerfueben."

SSilliam.

£or' einmal, mein lieber Sil 3)u foUfl Sani baben,

fcag Su mir fo weit auf bem Sßege gefolgt btft. 916er

Su ftebft felbft, bie Natnx bat Sief) niebt jum gelben ge*

febaffen. ©ebe nad) £aufe 3U Seiner JWutter unb grüße

pielmals. 3<b will Seine Sapferfett für genoffen annehmen.

Sil
STetn, fag id), nein! 3* folge Sir au ber SBeft ©nbe.

ift nun einmal abgemaebt. SBir finb in bie Ätnber*

fd)ulejufammen gegangen, baben aUe Sonntage mit cinan*

ber auf be$ tfüfter* Sßiefe Satt gezielt; ale3ünglinge 6a*
Jen wir aufammen 9lej>fel unb kirnen aus be$ SJaebbar*
©arten geftoljlen, unb nn* als Scanner mitunter blutige

STafen geholt. Sa* uergeB' t* Sir nie. Su bift mein
3ugenbfreunb, Su baff einen beffern tfopf als t<&, Sein
SJater ift reieb, unb meine 3)tutter ift arm. Su baft naß«
ber Allerlei gelernt. Sa* fann id) eben niebt uon mir fa-
gen. 3cb folge Sir af* Sein Srabant unb ©affentrager.
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•

3d) babe micb ju einem Kriege mit SRenftben gerfiftet, aber

mit $eren unb Jeufeln will i<b nitbtt ju tbun baben.

SBiUlam.
Sinb mir ttidjt öfter tiefen SBeg mit einander gegangen ?

3)ttf.

3a; aber nie fo ftät, unb noeb weniger ben $lbent>

ror ©anft Sobannfotag.

SBUItam.
38a* will ta* fagen? §Ba* beDeutet bo<b tiefe SRutfer

Sublam? So nennt man |ie ja.

3)itf.

*aft $u nfaftt bunbert 2Jtal gebort, fcafi cö ein ©e<

fpenft i|T, ba$ in tiefer £6ble wobnt unb erfc&eint, wenn

man brei SSJtal runb um ben Brunnen gebt, an ben Sftanb

flopft unb ruft: giebe 2Jtufter Sublam, leibe mir ba* ober

jene*.

SBilliam.

Ärtegt man'* benn?

3)i*.

3a, wobl friegt man'*; aber ©oft flebe 3>ir bei, wenn

3>u nißt Stile* jur regten 3eit gurütfbringft.

SBilliam.

©iefo?
3)itf.

SScißt 3)u nkbt, wie e$ Veter $rimp ging, ber ben

(trogen Äeffel ja feiner £ocbseit lieb?

SBilliam.

9Tun?

3)itf.

<£x beiratbete bie febwargäugige #arriet, febito unb

frifd) wie ber 2Jtorgenfbau; HS war aber au* ibre ein*

8'

-
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»ige 9lu*fteuer. Äu*enöcratt)c baffen fie nidit einmal, ffia*

bat er ju tbun? 6r gebt naß üublam* £i>ble, bittet fie,

flcfdDiflft ibm einen fupfernen euwnfeffel ju feiner £ocb*
geit gu leiben; er will tön morgen STacßt gur feiten ©tuttfe

äurütfbringen. Äriegt, iraö er begebrt; gebt naß £aufe.
Sie <2uwe wirb getobt, fcte ©äffe gelaben, Die £oc&jeit

'

gebalten, ba* ©ffen gegeffen. Sie ©afte nebmen Slbftfcieb;

er gebt äu äSctf mit feiner jungen ftrau, pergißt, roa* er

Sublam uerforoeben bat, unb furj unb gut, morgenöfrüb
finbet man ben SBräufigam maufetobt auf bem Sager. SKan
Jringt ben ßciTel 3uröcf. Sßeil er aber mit 33lut gefauft

tft, tritt bie Sublam ibn md)t roiebernebmen. ©tebe, ba

ftebt er noeb! ©laube jefct Seinen eigenen Slugen, wenn
2>u mein 9)täbtt&en ni$t glauben wittft.

SBilliam.

3>a ßebt rotrWtd) ein alter Mel, vott ©rünftan, öalb

im ©anbe uerfunfen.

Sief.

Dlun ja, roaö brausen nur mebrere 3eugniffe?

SBilliam.

SSenn man aber fein SJerfarec&cn balf, fo giebt £ub<
Iam, tva$ man wrfangt, unb {traft md)f. Sa* ifl boeb

bübfcö.

Sii.
SBaö grübelft 3)u? Gimmel unb SRilcbftrage, Su bijt

boö) niebt Sßillen* -

SBilliam.

3* gebe in ben Äam»f. 2Jiein SKufb fott mir bie

35abn ber gbre öffnen ober ein Seben enbigen, ba* feine
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äMumen me&r für mid) bat. 3d) gieße nad) £aufe mit

Slawen, al* Ziffer; roo nidjt ftert' icö al* roadrerßrieger.

3)iff.

9(d), ©oft wrgebe einer foltfjen oeildjenaugigen, litten*

föfanfen, rofenroangigen, fdwanenbujigten Sirne, bie 3)tr

fcen tfopf uerrfitft bat. Sßarum liegt Do* Seinem SJater*

£au* fo nabe an ber Ritterburg!

SBiUtam.
©* mangelt mir aber ein @cbmert, ein ffarfe*, gute*

SKitterfc&toert.

Sit.
9iun foll man feben, baß er SuMam tutfet, ibm ein

foldjc* ©c&wert ju geben. Sa* ©dwert wirb $id& nod)

in'* ©rab bringen.

SBÜttam.

®ebr möglich wir muffen e* aber bod) wrfuc&en!

«fr qtnt fctet SWal nm& um fcen ©turnten, flopft &m SRal an ftett

9tan& im* fagt:)

3)u alte Srau, erbSrc meine SSitte

Unb reiche mir au* Seine* SBrunnen* SKitfe

6in gute* 5Ritterfd)roert, redjt lang unb brett;

3u faufen ein*, UV tc& ntd)t ©elb, nod) Seit.

5Bann tc& e* roieberbrtng', ift fefewer 3U fagen,

34) muß bie fubne $bat nod) beute wagen;

3) od), fc&ont mir ©Ott mein £eben, giebt er ©lücf,

Sann bring' id) e* nod) morgen 9tad)t jurüdf.

Sief.

'S bilft nidjt*. ©ie atbtet nid)t auf folebe Äunbe;

Su mußt uorber beltimmen 3eit unb ©funbe.
«Sin tief» Älang, begleitet oon einer fanften SRuftt, tont oom ©tun*

nen fcerawf. (Sfo edjwert ftefgt empor toitdj Sie Oeffmma; öiüiam
nimmt es.)
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3>ttf.

(t>et Me mit 3<ft ocu Säredfen mit getolefTeneM Unsen t>«geflan=

Seit, ruft:)

£> Gimmel! 9tcö, t<b &abc jie gefebn,

»I* 3)raü)e füll ttö fie im 3>ampfe fiebn.

©ie öattc, wie ein «Pferb, ein frummcö $orn,
föanj grab gewaßfen in ber ©firne uorn.

Gin JDiiftelbtna con ©puppen unt> ©efieber

mau mtn 2t».
(ängflüdf.)

3)a i(l fie wieber!

Sanft Sunftan, Hfl 2>a fomtnt jie fdjon! Sie na&t!

m. föene mein! — 2>a fte$t mein Äamerab.

SWiam
(betrachtet t>ai edjwert.)

©in fdjöneö ©tbroert, fo groß, fo lang unb Greif;

©in Äleinob am ber alten £elbenjeit.

3>anf gublam, Sanft 3« bat? cö fco* in ©&ren.
Stoib feil e« gute 3)ien(le wir gewähren.

2>itf.

3e&t bin in) befperat! $ab' idj geftritfen

2Kit Teufeln je&t, waa fürtet' i« bann bie »ritten?

Stur fe* babin In ©türm nnb €Tat6t unb ©rau« —
©efebwinb! SRoa) brennt mein Seu'r. fi5alb gebt ti am.

SBtlliam.
©rfi ju ber 2teoen.

2>itf.

0tetn, gleitf) naß ber ©ßanje.
- ©ebn wir b« Fräulein, fie »erbirbt iai ©anje.

Sßti ibrer langen £aare gelbem ©tana
SJergeß' ia> ben geffot&tnen 2)raa>nfa)wanj.
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Sie weißen £anbe, btc mir woblßefallen,

gntfemen ßleid) ba« graufc 35ilb ber Tratten;

Unb wenn fie nur ein freunblub SBort mir fyric&t,

^ßr* icb ben Stuf mebr au* ber £ot(e ntebt.

SBilliam (law.)

©r ift tierrucftl 3)ocb, bei bes 2Jtonbc* Stimmer,

$ätf WS niefct felbft ficfcOn, ic& fllaufit' es nimmer.

OBetfce ab.)

ßin $öt&ifctjed 3tmmer
#

auf fce* »ur*, mit einer etufcemt&r.

<8ir$arr&. SJtiß Älara. $er alte $om.

©ir £arrt>.

SBie freut e« mieb, Älara, 351« bei mir gu baben.

®in £au* obne ein bübfebe* 3Jtäb<ben tft wie ein Saß obne

©onnenfcöein. 3)u wirft meine 2eben*jabre üerldngcrn,

fllara.

Älara
(fügt feine #an&.)

3)a$ ßebe ©Ott, lieber Öbeim!

©ir£arnj.
S3a* balf et, baß biefe SSurß tbre Sbore Sffnete unb

ßeraumiße ©emäcber für frembe ©afte batte! @ie meebten

mu& alten £aßeftölg ni*t befueben. Sie Sanßewetle baute

tbre Stefter in jebem Sßinfel unter 'bem Sacfce mit ben

©ftwalben. 3e()t, ba 3)u biet bift — ei, wie ift 9lUe*

»erwanbelt! 3ej$t flattern fie um 3)u& berum, wie bie

©perltnße um meine Äirfdjcn; unb balb bin icb wo&l ße*

notbißt, ein 9te& über 2)ic& gu werfen unb mieb felbft ai*

S3oflelf(beu binguftetten, um SKulje gu befommen.
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ßlaxa.

J?ür*fet Die ej>crltttflc ni*f, lieber Öbeim!

Sir £>arri).

9lu* nt*t Den 3aunfenig, Älara?

tflara.

6tn fo Heiner SBogcl wagt fi* ui*t m (Surcr fto(3en

25urg.

Sir £arrg.

ffiirflf* m*t? Stun, Defto belferl So miß t* au*
nic^t trauern. £ab' i* feine Äinber, t* babe Do* eine

Stiebte. 3* will nt*t mebr feufjen, trenn i* meinen

©ramm^aum aufrolle unb Den gebarntf*ten 9Rann Je*

tra*te, au« beffen S5rufl Der 35aum berau$roa*ft unD ft*

mit SSawen, ftatt mit Slumen unD SJlatlem, uerbrettet.

3* babe eine Sti*te! 3)u fotlft einen Stifter von erprobter

»teDerfeit betratben. <g* wirb frei»* eine Stebenlinie; Do*
Sitte* fann in Diefer SBclt ni*t immer fo geraDe geben.

Älara.

Stein, gewiß ni*t, lieber £>betm, unD SJiele meinen

f ogar, Dag Die frummen Sinien Die f*önften ftnD.

Sir £arrt) (Wfo
3>ic frumme ginie lauft hinunter sunt SBauerbaufe.

Serroünf*tJ

Älara.

#abf 3br'$ gebort, Die Sruppen geben morgen früb

mefli um Die ©ritten oon Der ©renje 3urütf au jagen?

> Sir £arrty.

So ifttJ! - SBilliam Stobin gebt au* mit
(Älara feitat)
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*

©ir £arn).
jWara! Älara! Um ©otteatmßen, ift t>a6 mSßlitf»?

@in SBauersfo&n unb ein aWidK^SrauIein?

Älara.

©ßonet mein, Iie6er £>&eim! (füft feine $ant>.) 6* ifl

6alb SKitternacDt. ©c&laft idd^I!

(Sie ge&t ab.)
'

©tr £arr».

9Ba$ fott fcarau* roerten, Som? ©Ott perjei^ mir*,

glaub
9

id) nicöt t>ag fie in fcen junßen SBitliam wrliebt ift,

$om.
3)a$ öat fie von i&rer 3Jiutfer 6t>a im $Jarabiefe ße*

lernt Sir. Sie uer&otene grud)t fc&mecft immer am &eften.

©ir£arrt>.

SÄan muß Slcfctunß für ein tiefet unfc im ©runfcc

u nfäulbtßes ©efü&l fcaben. SBitliam ift ein roaeferer SBurfty.

mangelt i&m nur ein ©tammfcaum unb eine SBurg

;

fcann fonnte id) fel&ft feinen Geiferen SKann für Älara

rounfdjcn.

Som.
SStttiam ift ein Wnir. 2)tan finM feinen folgen

©efcllen jroanjiß SMcn in fcer 9tunJ>e.

Sir £am).
@r muß fid) fco* ju feiner pfiffe im $&ale galten.

Sie SRittcrburß Iieat i&m ju 5 od).

Som.
<5« fommt darauf an, wie fco* er fließt.

©ir £arry.

Sticött me&r fcawn! 2Jtan muß fid) nidjtt merfen laf-

fen. ©ie ift ttod) neu trier tm£aufc; wenn id) fie ju firenß

dielte, fonnte ict> ©efatjr laufen, fie p uerlieren.
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Xom.
916er wollt 3&r fie nitfit balb einmal in ba$ ®e&eim*

nig t>ec SSurfl eimoeiöen?

©tr £arrg.
Um 21Ue$ nb&t! (?$ mürbe fle anßftiflen.

Zam.
ffienn cd i(jr nun a6er einmal plofclid) befießnet.

©tr ^arrij.

(Seit brei Saljren, feit meiner feligcn Softer Sob, tfl

e$ nun (KU unt> rufciß auf Der S5urß ßewefen. 3d> öcjfe,

ber unßluifeliße ©Ratten leibet niefct me&r von na(&tli<&en

ßualen unb Ut Stuöe in feinem ©ra&e ßefunben.

(fcfjuttelt bat Äopf.)

Siein, ©ir, betrügt gud) niftt felber mit falföen

Hoffnungen, finb fcöon aßt Säße berl, fc» gräulem

iflara eines SDZorgcnö au mir fam unb fragte: Sage mir

einmal, £om, roer ift bie &übf(be ältlidje grau im fönee*

roeigen bleibe mit bem ©cölüffelbunbe, ber td) fo oft fpat

9l6enb$ im gewölbten ©anße beßegne, wenn ic& gu SJett

geöe. 3ft es bie Haushälterin? SBarum feben wir lie nie

am Sage? ©ie fiebt Mag unb fc&roermütbiß au*, unb mug
SJicl ju töun baben; benn fie eilt immer an mir Borbet,

nitft freunbltcb mit bem Äopfe unb flirrt mit ben

©cblüffeln.

©ir Harrt).

3(1 bas moßlid)?

£om
©o wabr icb lebe!
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©ir £arrfl,
(nacft einem fliegen ©tbwefeen.)

6* Weint aW wenn Utefee ©efpenft Ute ©efettfdjaft jun*

ger 2Räb*en au« meinet ?amil(e fudjte. ©Zweifle, $om.

SaS' fein uerroeßne* ©ort über Seine kippen fommen.

Sff< ein (Seift, bann Wirt e* ein ßuter ©eift fein, ber ße*

roiß bie Unfßulb nicbt beteibißen Wirt. 66 ift fpät. ftelßc

mir nat& meinem ©(fclafjimmer.

(Sie gebe«.)

Älara
(fommt surftet mit einem 8id>te.)

3>er alte £om folßt feinem £errn hinunter —
Sie ßejn gu S5ett — ©oft, Darf i<6'* »aßen? — SSilliam

SXadjt mir ba* 3eid)en ; aefc, er ift fefoon ba i
—

2Ba* roaß' i*? 3ft e* fco* ni*t freoel&aft,

Ilm SJlitternaftt laßM* ben 3änßlinß ein? —
(»ad» einer ((einen yaufe.)

6r ift mein Srauttßam uor ©Ott; ift ebel,

©eljt in ben lob um meinetwillen. — 31*,

33kHeid}t fefc' iß ifcn nimmer me&r, unb fodte

3)em feuern Sunßlinß feinen Sifcfdbieb ßSnnen?

Sei ©Ott, i* Witt i&n fc&n

!

(©iaiam tlatfdjt in bie <$cin&e.)

Um'$ «&tmmel$n)itlen,

SBenn e« ber JDßeim $&rt

!

(®te öffnet ba* Sendet ttnft fnfipft eine etricfleiter an &en fpfoften.)

«ffimm S)id) in Slcfct!
-

3* barf nufct au« bem Senfter feöen. SBenn

Sie Seiter fiele, wenn vor meinen Stoßen *

6r in ben Sl&ßrunb fturjte! —
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©Miaut
(fprütdt ittw gfcnfler (jerein un& eilt in (ftre Sfcme.)

©irße Ätara!

Älara.

Scy i<t) 3>i# wieber? — ©ort, fo fcfl e* fein!

SStlliam.

<Sir £>Hücr, bet tapfre Hauptmann, wartet.

Älara.
2Rcüi SBilliam, 3>u ucrlaßft tmefc. SBeißt $u, wie

©efa&rlicö tiefe %M W ©enn id) 3)i«

Verliere, was foll Ätara bann?

SBWiam.
SJewclnen

3)en armen SBittiam; ßrünen Rosmarin

31 uf feinen £ö0el pflanjen.

fltara,

3B<ir'$ ein Ärtefl!

So* flcßen eine geftons ©türm ju laufen —
SBilliam.

©efa&r muß 6a fein, £)&ne fcte ©efa&r,

3Sa$ wäre woöl für midi gu ernbten, tflara?
4

9Iad)froanbler Inn td), mein flelieöteö SRäbcften,

3>a$ fiolje 3)ad) ber SSutß befiel' id) fraumenb,

©laubft 3>u, ic& maßt' e«, war' id) t>Mig wad)?

ö, lag
1
tmcö fle&n, 3)u üte&e, nenne mid)

9Tid}t gar gu freunblidj t>ei bem STamen je£t

Wroaßen f5nnr icö, unb hinunter flfirscn.

Älara.

©o flej
1
benn in bie retjenfee ©efa&r,

SJerweflner 2Jtann, ©eliefcter meine* £erjen$!

(gtefrt tym eine ßoefe.)
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Stimm triefe Sorte. Saß' an Seinem Sßufcn

<Sie freunfelicö ru&n!

SBUUdm.
9Bo folcfce gotfe fdjirmf,

Sa Drangt fein Sdwert fiel) ein.

Älara.
Saß' mid> ein Sanb

»n Seinen Segen binben.

(oerwunbert)

SBelcö ein ®<ftwert!

2BWiam.
9Iid)t maftr, ein gufe$ ©erzeug? Siecht ein Seil,

SBomit man fidj ein SBappcn gimmern fann

!

ßlara.
SBer Ijat Sir fca$ gegeben?

- SB i Iii am aäcWnb.)

(Sine Same.

Älara.
Sßie fr?

SBüliam.
& ift ein ©eljetmniß, Darf* nidjt fugen.

Su bift &o* iroöl niefcr eiferfüdjtig?

Älara.
SBiEiam,

SBie fannft Su in Der legten ©funöe fersen?

SSilliam.

9lc&, fonnr td) Sir Me $lngft nur gleid) oerfc^rjen,

SBie ru&ig war' id)

!

jf lara.

2m S>u wiid) fcenii roirW*?
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SBültam.

SRebr, als mein geben!

Älara.

3>a$ be weift 3>u jeljt.

91d), Wlteff 3)u nttcfc nie ßefebn, wie flltWlicö,

SSie ruljifl ßnnteft 3)u Dann leben!

©iltiam.

SRubifl?

3a wobl! So bäuallcb, wie ein 2Jturmeltt»er.

(Srbapfel fönnt' id) Dflanjen, Sfetfer Dflüßen,

S)iit einer tletnen, biefen SSauerin

SDftcb ßleid) »erbeiratßen unb fßater werten.

3)od) jefct — wie id) Die eble £ilie f)Uv,

3>ie fdjlanfe S5lum' auf biefem SSerg ßefeben,

£ab' id) Den Slatfen böber aufwertetet.

So ßeb' icb Denn unö fomme ßlücflicb wieber,

3>te Äufleln treffen feiten folc&e Sruft,

3)ie 9(mor fd)on mit feinem ^3feil verwundet.

3cb babe mid) in Seiner Slußen ®lut

Oebabefc Älara, icb bin feuerfeft.

Sief
(faßt 3«m $enfter flerem unb tfeW nueter auf.)

Sanf fei Dem Gimmel! Sie* 2Jlal fam icb baaon mit

einer blutigen STafe unb gwei ßequetfebten Änieftbeiben. (er

tiiQit na*.) 9Tein, fie finb nod) ßanj. SBäre icb nun ju ber

entßeßenßefe&ten Seite gefallen, bie 35urß binunter, wie

eine bleiern* Sacbrinne, — nie im geben bätte icb tnieb

wieber erbolt.

SBitliaufc

2)ietifd), wae willffSu bier?
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Sief.

3)Zcnfcö! 3ff ba$ eine ^Benennung für ©tanbesperfo*

tien, wie t<&? Sift 3>u Stüter, id) tun SBaffenfräßcr.

£aft 3>u ein Fräulein, in ba$ $u uerliefct btft, fo Gate

id) eine funftige £emn, fcei ber id) mid) etnfd)meid)eln

muß; l>ie t<t) rennen muß, wenn id) t&r SBeute oom Ärtege

fingen fofl, ober oielleidjt l)ie 9tac6rid)t t>on Seinem Seite,

©ort fceffefö!

BilHam..

©(ftrocifl% Unglüieoogel!

Sief.

2Renfdj, 33ogel! ®a* batf für STamen finb, %fur

geute, Die auf allen SSieren gum genfler fjineinfallen.

SSiüiam.

3)u maeöft einen £ärm, als wenn bie ganje 8?urg

fallen foflte.

3>icf.

Sie 35urg wirb nidjt toll fein unb ju iörem eigenen

jjenfler bineinfalien.

©illiam.
SJergicb liefern armen Seufel feine ginfalt, teffe

Älara! @r Ut ein gutee £erj unb geigt mir fonß wa&re

ßrge&enljeit.

Sief.

©laufet tOm nid&t, gräutein! @r muß immer ü&er

meine Spaße lachen, aöer er will mid) nur nüfct in'« 9In«

gefidjt rülmten Sftan ift woöl ba3U genBt&igt, bie S5e-

fümmerniffe mit Spaß gu oer&ergeit. 6* ge&t mir, -wie

bem Sranjofen. <$r fingt, wenn er hungrig ift; ift werbe

luftig, wenn id) angft fein.
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SBilltam.

©elßer Ueufel (jat 3>id) auf tiefen nersweifelten ßin<

fall fiebraflt? 28enn 3>id) nun 3emanb flcöort &ätte!

Si*.

3)erfelfce Seufel, t>er 6ra Da^u uöcrrcöefe, Slcpfel ju

tffen, unb 9toa&, SBein ju hinten, — bie Sleugierbe.

Äann i<& offene Senfler mit Ijerunter&anßenben ©triileU

fern fe&en, o&ne Sufl ju fiteren, ba hinaufjuflefflen?

£)&nebie$ tomme ic&, um 3>id) absubolen. £ebt woljl,

graulein! SBerßebt unfere Sollfitönbeilen unb öabt 2)Iit>

leib mit unfern £offnunaen.

Älara.

3* banfe 3)ir, mein ßuter Sief, weil 3>u ©iütam

fo trcu(td) folflft. 3* öoffe 6ud) fceibe frifd) unb flefunb

toieberjufeben.

3)1*..

3a, roa* mi« betrifft, fo fott e« an SSorftcötiflfeit

ntebt mangeln. 3* bin SBaffenträßer, graulein, unb öabe

nur mit Sßaffen ju föun, wenn fie nid)t ßebraußt werben.

iWtan tyort in &er Serne cm «&ont Hafen.)

ffiilliam (umarmt Ätora.)
(

Seb' woW, ©eltebfe, 3)u ftcö'ft mid) entroeber al*

Seinen rcürbiflen 35räuttfiam, ober nimmer meör!

«gr fielst aud bem ffenfter.)

Älara.

®ctt im Gimmel!

Sitf (im»cnfUr.)

SSift 3)u brunten?

SBilltam (unten.)

3a. ÄommM
-
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Surftet wd)t«, önä&iae« gräulei«. (gr iß föon in

Sitfcerljeit t- für*« (grfte. 3t& 6in toriwlenter, mit mir

ifi'ö acfä&rli<&er; fcie ©trifleifer tarn leit&ter mit mit

Serreißen, unb weil td) ron STafur ü&er fcen £ei& etwa«

bitf bin, fo fönnen fcie Äugeln miß oudj rcid&tcr treffen.

Älara.
(Sile, folße Seinem greunbc!

Sief.

2JIif mir öat fie ßar fein SÄtttctö. ©o fmb bie SBci&er.

(«*.)

Älara
(allein; nadj einer yaufe.)

J)Tun 1(1'» gefeftc^cn; bie SBürfel finb ßeroorfen.

*6teß ober Sob, SJernic&tuns ober Sicfce!
» *

etnee {(einen ©tifle.)

O femm', bu mütterliche §arfe, bu

Vertraute meiner ©orßen, cutfße ftreunbin!

3$ will ba6 Heine meland)offcöe Sieb,

meiner fel'ßen SJiutter 2ie&ltnfi$licb,

.

3Ba* oft fie fanß, wenn fie allein be$ 9l&eni>*

3)Tüö fflßt' unb auf bem ©cfcoog entfleibete —
SJtan faßt, bic Sl&nfrau W c* felbfl ßebidtfet —
3a, ja, ba* roiU iß fmßen.

(@ic fingt w $arfe.)

3)ie Sreubcn Dier im Seien,

Sic blühen, wie ber eble 38ein,

9luf Meinem 9t&eine$&üßel

3m lid)ten ©onncnfcfcein.

Ce&lenf. edmften. XIV. 0
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-

©anft reift tiicbt auf Dem (alten SBcrs

Sie flrune fdjroerc Srau&e redjt.

60 naftfan jie bie ÄtaDer,

Su feltem ift fte fölecfcf.

£at un* Der Sag uerlaffcn,

ßrquitft Der £&au Das trotfne £aufr

;

£üllt fiel) tote Sonn' in Men,
gätlt SReßen auf Den ©taufr.

§Ba* fün&teft 3>u fo fefcr Den Xob?

Sßoöt Dem, Der tief im ©rate liegt!

%$xt fiat er Srieb' im £erjen,

2>te ©c&roermufö ift befießt.

OS* raffelt t>or fcer $Süre.)

Sßas W i<&? 3fd), Me alte fleiß'ge grau

©e&t roieDer meiner Simmerrtur Borbet,

©ie bat ein gut ©efiftt; fie föaut mit& ift

2JTit ibolben mütterlichen SKienen an.

3d) fcabe große Üuft, mit ihr einmal

3u ferec&en; icö bin jefct fo flanj allein.

im Köpft leife an Die XOüre.)

Sa ift fte!

(©ie Wau&ert.)

UnD roa* febaubr
1

ich Denn? herein!

Wir ßcijt auf, eine fdjlanfe Stau t>on mittleren Sauren fle&t

fcraufjen in weiter Xracf)t, nad) altem Sdjnttt, aber von fcer feinften

8eüteroanb. 3>a$ toMcnblafFc ©eflcftf tragt Spuren uon einer Sct/ön*

fjeit, feie ©ctjwermutlj Bertilgt &at ©in ©cWüfiFetounb &angt au tfjrer

(Seite. ®ie grüft Älara freunbltdi.)

Sa ftc&t fic wirfHeb. — ©eib wiflfornmen mir!
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SJTaftt ttic&t fo vltV ttmftäntie, Hebe Srau.

(Die weife grau nefet M. -r ÄUra tyr ent^en.)

©ebt mir fcie £anb. tfomtnt fiter meine ©cöwetle.

Sie weiße grau (mit wie* stimme.)

SSeim 3br e« felöfl bejebrt.

Älara.
(gu'r Slam1

tft?

2>ie weiße grau.
tftara.

Stfara.

©o? — (Sure £anb tft falt, wie. gitf , grau fllara. ,

Sie weiße grau.

3* wobn' im JMerRübc&m, Da m töbl.

Jtlara.

3$ beiße tflara, wir ftab StamenSfdjwcftew.

(2)ie tt>cige$rait bejeidwet &urd> eine ©ewegtwfl, btö fci* Kr^tt*

Hdtfeit t>e* Ramend iftt Sreufce ma<ut; Salt fau ob« immer etwa«

entfernt.)

(Älara nadj furiem ©tißfdjwetsen.)

3br babt gewiß im £aufe viel ju ftbaffcit,

2Kan fic^t (Sud) l>ier fo feiten.

(Sie wetfle »ran «irrt mit bem ©cMüffeUiun&e.)

®u'r »efueft

^>at etwa* fo 6rbabene$. 3br wünfebt

SMeUbt, baß ic& e* Sliemanb fagen fott.

(2>te weife $rau legt ben 3«d*f»W* ft»f W* 8twen.)

3br fetb fo Maß, @u'r %m% tft betrübt;

3br feit) ßewiß md)t fltötflt*?

(Die weite Stau feufit tief wnt> blitft den $intitttl,)

9*
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Stein, fietioig niflt.

3)0(6 (Su'r betragen ift fo einfatb, cbrf,

3br feiö beftimmt nic&t eine Wienerin.

Sie weiße Stau.

3* flamme wn lern ebeln bitter Surner. -

Älara.

3ld), bat e$ mir (od) gleich gcabnet. Jtommt,

flommt, liebe SJtubme, (aßt miß ©ueb umarmen!
Centern flc fcie weife Stau timarmen will, weicht tiefe fo fernen $u*

rücT, fca$ Älara nidjtS in fcie Slrme befömmt)

314/ 3br feit) böfe. 3br uerftbnwbet mein —
SBarum benn? ©ebt, ift bah' (Sud) Diel ju fragen.

3cb bin feit furjer 3eit nur bier im £aufe;

SJiein £)beim fc&roeigt, Der gute Sem weiß niftf*.

Sa* alte SDläbrcben, unfrer Slbntn Sbaten,

£ton tönen felbft auf Pergament gcfd)rieben,

Sllit bunten SSübern, SBtumen unb Sergolbung,

Soll febr, febr unterbaltenb fein unb feltfam.

3d) möftt' e* gerne lefen. ©agt mir, Siebe,

2Stßt 3br, wo e$ gu finben ift?

Sie rcciße grau.
SBegieb 3>td>

3um 9fitferfaala nädtfe 2JIitternacbt.

tflara.

SBoHt 3br babin mir folgen, liebe SRubme?

3)ie meiße grau.
Sa fiebft Su mieb.

Älara.

SBobl, näcbffe SJZtfternaebt

!

Sie weiße grau
SJergiß nubt Sein $crfpred>en.
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Älara.

Siein, flewiß ni*t. —
©, fefct <Stt<ö Do*!

3>te weiße Stau.
3d) (jafce feine 0tu6\

3* &&rte St* ein Sieö gut £arfe fliiflcn,

3>er le^tc SBcr^ Bat mir fo fedr Gefallen.

•Sing' mir e« «oeb ein 2M; bann fle&' id) wieber.

Älara.

3)a* leßte alfo?

Sic weiße $rau ifenm.)

3)a$ Don ©ra&c«u&'!

(ÄUra fe$t fccf> $nr <&arfe; fcie weife $rau fteflt ff<U Ijtnter einen

ii>r gerafce gegenüber.)

Älara (fingt)

£at uns ber Saß wriaffen,

ßniuiit «oft Hau Da* frcclne £au6;

£üttt fid) bie ©onn' in ©Olfen,

gdüt Stegen auf Den Staub-

st fürc&tet 3$r fo fe&r Den SoD?

SBofcl Dem, Der tief im ©rafce liegt! —
(3n liefern SfagenWicf fölagt feie $tuf>emiQr jwolf. Xie wette <öe*

flait bewegt flcti gegen &ie $f>ür f>tn , n>tnft einige SKale freunWicb

mit &er £an& gegen Älara unfc »erläfft &a$ 3immer. SRan Ijort fte

nod) brauten <wf ber Srewe mit ben ©Düffeln flirre».)

Älara
(fe$t Die £arfe &in.)

3)ie gute grau fü&lt fid) beweflt unb ße&t. —
£) Gimmel, trau* t<6 meinen eignen Öftren ?

2>er 9Karfcö wirb fdjon ßefoielt, fie jieften af>!

(ötn SRarfcl) wirb and ber Serne geiort)
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£) grcunfc, ©eliefcter, fomm', erförine mir
3(16 (S&crufr einer neuen äftoröcnrot&e!

3(6 (in }u jung, noeö mag t>en Job i<& nic&f

3* triff nu&t mit t>en Meißen Sf&nen trauern

3Äit 3>ir, le&enfc'fier SBtßiam, null i<& hoffen.

(6ie ae&t in t^t 3wimcr.)
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3 » e t t e v Äufjug*

$tr Sttämittty darauf. (Sin 3immer in ftotunl «&<rofe.

9io6tn fät int £efynflu$( iwb «rubelt, gatUH> wiest bi* fleine

Bett».

gann\j.

®a fölaft fie f<fiön, Da* «eine fuge SRabt&en!

3Bie ließt fie mit Den rotten SRcfen auf

3)cn SBanaen ba; bte «einen weißen £änbe,

Sic falten fld), aW 06 fte betete

Sur t&rcn SBruber, für Den Iieöen 8Bitfiam.

(«ob in fi«t in tiefen «Bebanfen «nb Wrt nfati)

Siey. lieöcr SJtann!

01 0 6 in (e*wadjenb.)

5Ba« fcenn?

gannö.
3)a« «eine 3Ka&4)en.

@s föWft fo füg ««b ruDifl.
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Min.
2*6' Pf fölafen

;

Sroacöt fdjen fniU ßenu«.

ftanng.

25a« fcölt 5)fr? $u &ift fo ßeoanfenoo«.
tfalt frcnntelt 3)u 3üd) gcflfrn von fcem ©o&ne,
91(6 id) uni> 85ettö meinten, «no i^n Jcrjten.

9to&in
(in anJtrn Qrtanfen.)

2ßa« fdjrei&en »fr roo&l (jeut? 28o baft 2>u Den
Äalenber tynaepanaen ?

Wanng.
33eftl> &at m

entjrofiatrifffn. 2ie&er, Jörne nifljt,

3* rauf 2>ir einen neuen ü&erworaen.
Sit eu fo n)i*(itt 3)ir, Den la« ju roifTen?

9toütn.
Seicljtfiantge, Su fiedle cen ßetöen SJIonb
SRtt Maflem «ntlifc Sinter Sßolfen fajroefien,

Mnb weißt nißf, baß er unfre Stunoen jädtt?

„ Sann».
3)u aitßftiöft mic&. ®a* grii&clji $u? SBann Wrte
3d) folfle SSortc fonft wn Seinen Sippen?

9to*tn

SSittiam, 3)n fpottefl Der ©efa^r mit Stajt'
©a* tfl öad 2e6en? 3ft tt Denn ein ©<&a$?

~ Sann».
5Bic S5cffo läcöelt!
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SRoJtn
(tritt m Dit SBic^c Gin.)

Siebe Meine 33ettö,

£a|t ßcflcrn mir bie SHe(6nuitg fd)on gerriffen;

Gebeutet ba$, baß id) begabten foU?

(Et Wracktet ffc.)

Su öotbea Äinb, aW ©nflel fcblummerff Su.
Sie bimmlifd) unb roie fug tft Seine $u&'!

©rroacbe nufcf; crmacöfl gum Kummer nur.

ßntfdrfummre, parabiefifebe STatur!

©teifl* gu bem ©otte, ber bie Ätnber IteK

Scr au* ben ©ünbern päterlicb üerfliebt,

Unb bitte bann im reinen ©trablenfleib

:

2Jiit meinem 93ater, ©Ott, SJarmbergiflfeit!

Sann».

D ©ott, Su n>ünfc^efl Seinem Äinb ben Sob?

Sftobin.

©tili, Sann», laß' bic arme kleine Wafen!

Sanng
(mit au^btedyetiDen Tratten.)

Sie bin id) bod) unölfidHcfc! £at ftft 9IHe$

SJerroanbelt? ©ieb', Su warft ein tücbt'fler Sanbmann,

Sunjj, darf unb Reiter, liebteft mid), unb Stiles

©inß ßut. Surft Seiner £anbe gleiß twrfc&affteft

Su un* ben SBoblftanb. ©leid) im Anfang roußteft

Su burdj ben neuen sjJfluß, ben Su erfanbeft,

Sie träflen Selber alfo umguDflügen,

Saß boppelt Sir bie Saat ben Sobn gebar.

Stobtn.

Ser rcelfdje «Pffoßl grinnerft Su Si<b beffen?
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0 3lltca! ftriföli* a^fllt ®u nac& ber ©tabt

Uiib fauftcft neue ©aat, uoU feltner Äraft.

SDer fcfcone Sritöfing fal) 3)ic& $offnung*oott,

3m £crf>fle warft $u reicfe.

9toätn. .

3>a* war natürlich

mW wal>r?

Waitntj.

@o fanb'« ein 3eber. SBarfl 3)n nur

SBorfißtig, 9tobin, wie 5>u flug, gewefen!

3>od& leiber, Seine 3ugenbneigungen,

. 3>te glimmen SBurfcI unb ber &äufge SSetn —
9totun.

£5 £amu>, wie gewonnen, To jerronnen,

3)er ©egen tfl bet folgen ©aben nicöt;

S$ flnb fafanifd)e ffljlauc 9te£e nur,

9Tur ©obom$4lej>fel, Sann«, purpurrot

$on klugen, aber Irinnen uotler srfäe.

. Sannt»,

(grjä&r mir «lies, angftiße mid) itt*t!

3a, e$ ift Seit, ift fann nu&t langer fdjweigen.

So biJre Denn, Su Itnglüdffelige

!

©rinnerft 3)u 3>icb noef) ber £6&[e, Sannv,

3m großen £ugel, nab' bei SSewcrfy?

Unweit ber 35urg — wo eine ©age ging,

3>ag SKutfer Sublam foufe?

ganng.
3a, feör gut.



- Stooitt.

Unb &erte|t $u triebt oft. roa« man »ow 2ublam

grjäölfe ba?

Sa« war ritt Äinbermä&rdiett.

3Ran faate, SRutter 2ublam lieg' reflt aern

3ct>n>e&ein, watf er Jäten »ottte; botö

SSer nidjt jur regten ©iunbe 3Me« »icDrc

Butüd i$r braßte, fanb man 3Horflm« tobt.

SKofcin (änadU*.)

©eV, tilf — faae, wie oiel ©elb $u baff!

3* oab Sit aiemli* Ol«! Su galt ntflt wenifl.

Sannij.

2)tein (Sott, nsa« fe&lt 3>ir?

9io6in.

€aße mir, wie »iel?

Sannij.

3dj babe funfjia Äronen.

Slobin.

SBa«? Sim mebr?

3tö «ab Sir mebr. 3* aab Sir bunbert Äroncn.

gann».

Sie £alfte tbeüt' i* unter 9ltme auö;

©Ott weiß, i<& babe feinen «Scberf »erfibroenbet.

Stobin (»erjweifeltiö.)

Unalütflidje, baft Seinen SKann erfölaaen!

Sann».

O ©Ott, wa« abnet mir!

Sftobtn.

©laub* nur ber Slbnuna,
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»ier&unbert Äronen bin ic& guMam fc&ulbtft

Hnb jaölen muß t<f> tiefe 2Ritternac&t.

Sanne.
Slllmäßt'ger ©ort!

9to6in.

3e£t foHft Su Sitte* Gören,
3e&t fcrißt ber Samm. ©o rotffe benn: ben «Pflug,
3)er meinen erften SBoölftanb mir uerfßaffte,

Sie& iß guerd eon Sublam. Santa« rangt' iß
Scn Sletg noß mit bem ©lütfe m oertinben;

3ß 3«mmerte mir einen S|)flug banaß
llnb fcraßte Den fielieönen gleiß juriii.

So fling e$ mit ber Saat, fo mit ber Summe,
SSofür iß biefe* £au* getaut.

Sanne.
Ö Gimmel,

So öaft Su Seinen Stctcfitöum Sir erworben?

SKotun.
So öafßr tß biefe fßone Seifenfclafe!

Sanne.
®e&\ ge&', oerfaufe gleiß Sein £au$, Sein ®ut,
@ö' e* gu fpat wirb!

9io6in.

Srau, es i(l gu fpät;

Senn Sitte* ift perfauft fßon unb oerloren.

Sann».
9K*tt öaff Su meftr?

3roei&unbert Äronen OaO
9

iß.

3ß öoffte, bag Su ljunbert fcafcen fottteff,

Sann mangelte ba$ eine £tinbert nur.
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Sannt).

3ft e* ein Xraum? Unglü4li<ber, roa* &afi 3)u

©et&an?

9tobtn.

Sa« ©lüiöfoiel, Wefe 3auberin, Su fiebft

Sic taglicb, unb frort) glaubft Su nidtf an £eren?

Sann^
vpaft Su benn gar nid)ts mebr?

SRobin,

©ar itidjfö!

Sa* £au$, ba* $aut$tv$ti>. ifl Iatigft verloren.

34) Itc©, um Sublam gu begabten; lieft

33on Sublam, «m fern ©laubigem gu ginfen.

©ar manebe Stacht bin itö binausgegangen —
Sannt) (fdtlagt bie Hilgen niefrer.)

m ja!

9tobin.
' <g* wetfte Seine ßiferfuebt —

Sa roar td) bei Srau Sublam in ber £oble,

Um meine Sdjulb gu gablen.

Sann» (gerührt.)

SIrmer SRoöin

!

SM* morgen in ber grüße UV id) griff,

3* fann bie Sdjulb ntcftt gablen — unfr muß Herten.

Sannt) (mit lieDenfcem ffeucr.)

Stein, mein geliebter Sreunb, nein, Su foüff leben!

(umarmt fön.)

Sbat t<& Sir Unreif? £ab' td) Sub tferfannt?

9tobin.

»a« boffft Su?
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Sanne.
Sieb*, es mangeln an öcv Summe

Stur öunbertfunfjiö Irenen.

Siobtn.

fein 3tu$roeö!

Sannt).
3d) fle&\

Siofcin.

SScöin ?

Sanne.
9ta(b Surner auf bte 95urg.

9iobtn.

3)er ffolje Surner füblt nic&t rntfre Stotbr

6r bagt tut* f<bon! 3ft SBttttam nic&t mein Soön?-

Sanne. .

2Jiit Kranen will tcb ibm ba$ £erj erroeidjen.

ÜRobin.

910) arme Sanne, miß' e* benn: id) bin

S5ei ibm ßemefen — unb triu ataeroirfen!

Sann-e.

Sefcr ferner ifP*, Slobin, für ft<& felbft ju betteln;

ßin liebenb SSeib tft mutbifl unb bereit,

Siobin.

Unb retten mir uns — roa* i(t unfer geben?

Sanne.
#art wirb'* mir fein, bie £etmatb ju verlaffen,

Sod), mo icfj 3)i* unb meine 33ette babe,

3ft £eimatb. SBie ba* erfte 91 eiternpaar,

©ebn mir au« 6ben —
9iobin.

®ebn bie Sreuben fdbnunben —
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ganny.
Unb werten wieber eine $ültt ftoben.

3immcr auf &er Eutfl.

Git £atrt»; SKifl Ätara; @ir 3oi)n »ull »e&tent* tragen

einen fleinen Sifct) herein mit fl&enöeffen. &iv 3o*n fe$t ftcfi nnfc

feeift.

3cbn SSulI.

SBenn 3br erwägt, üJtig, bag icb nod) (rufe 9lbenb

na* $aufe foll, unb tag mein ©Gimmel fi<& ba$ linte

Hinterbein wrrenft bat, fo wirb e$ (§u<b niebt wunbern,

bag tcö ein wenig früb Slbfcbieb nebme, unb ju ungewißn*

Hefter ©tunbe einige ©pirituofa unb Sfntmalia begebret

babe.

Älara.

©efegnete mmi<it, ©ir!

3obn Süll.

3Kan faflt, bag verliebte 2eute feinen 9lj>petit baben;

ba* ifl aber niebt wabr. SRan bat nie mebr Appetit, als

wenn man verliebt ifl Unb ba$ ifl ja leiebt ju begreifen.

3>a* $erj Mopft ftärfer, ba$ £er3 (lebt burtf) bie ßungen

in SSerbinbnng mit Der Arteria pulmonale, bie Sungen

brutfen auf ba$ 3wercbfetf, ba$ 3werd)fett bangt jufammen

mit ben Gkbärmen, bie ©ebarme fd>rcicn, unb wenn bie

©ebärmc febreten, mug man eflen.

Älara.

3>a« ifl billig.
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©ir £atrt>,
(frei f«n« ffeffe im Scmftity.)

Sautet $umor, flfata, lautet £uraot!

3o&n33ull.
9Tun benn, gute ©efunb&eit! Sin gteunfc wie ein

£crfule$, ein SKäbc&en wie ein 3tboni6 — wa$ manßelt

nod) 3oJjn 35uH, um ber ßlütflit&fte 9Renfd) auf ber Seit

31t fein!

©tr £artp*
3)es 3Jiäbd)en6 Biete, Söruber 3oön.

3oI)n S5ull.

3a, unb bann etwa* wenißet Jfutofin&alt, Stuber

£atr». 3)tin jtetft'*. ©ie ifl *on biefer SSelt; fie Witt

Sdjlanttjeit fca&en. SBo fett i* bie fjerfrießen? Wer bie

fetten Seutc finb bie beften; fie fünbißen wenig, benn fie

fd)lafen Diel. ©inb fte ötytß, fo wäret e$ niöjt lanße; ibt

^ufoer ifl nag. ©ie ift eine ©cööttlänbettn, unb td) 6tn

ein gnßldnber. 2Ba* fdjabet ba$? 3* bin ein Äosmo&olit,

ba$ will faßen : id) woöne öiet unb Oabe eine 3utferplan*

tafle in SBeftinbien.

Älara.

9Tod) ein ©tüi, ©it 3oljn.

3o6n 95ull
(ergreift ifjre #anb.)

3a, ein Stteifterftücf ! SBittft 2>u meine grau fein, fo

f*laße $u, e^e es ju fpät wirb.

Älara.
3f)t gefit öurtiß su Sßerte, ©ir!

3o6n 95 u l r.

5BilIft3)u wie eine ^Jrinjefftn lefcen, fo fontm'! ©uteen
iß nid)t. 3d) babe einen DDeim ßetyabf, ber fcl*
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ber bing, weil er ju Diel ©rlb baffe, unb einen Stüter,

ber fl* erfdufre, weil er ju wenig baffe. 3<b balte ba«

©leiebgewiebt jwifeben bem ©alßcn unb befc SBaffer. SSiUfl

2>u meine £älfte fein?

Älara.
2>a* wäre 3U uiel für mieb, Sir.

3o&n 25ull.

Sieb' ba, wieber Slnfpiefungen auf ben S5au<&.

©ir£arr\>.
fllara, 3>u befömmft feinen befferen ©bemann, al*©tr

3obn; er ift gut, wie ein ©ngl' —
3obn »uil.

SHecbt, »ruber £arr&, ein ®ngel! £8rfi 2>u, Älara?

2>er 3)lann tenht mi<b.

@ir £arr$.

2aß' mid) ausforeeben! ®r tjt gut, fag' id), wie ein

©nglänber fein fann; wie ein ©nglanber gut ijt, wa« er

gut beißt; ba$ will fagen: er bat uiel ®elb.

3obn»ull.
3a fo!

Älara.

Sieber ©beim, barf tcb einen Slugenblii mit gueb al-

lein foreeben?

SobnSSull.
Stetbt fo. 6$ muß juerft überlegt unb uotirt werben,

©ebt nur in'$ gebeime Äabinet binein; mittlerjeit jtye id)

bier unb erwarte mein ©cbicffal mit ©elaffenbeit. ©iebft

$u mir Seine £>anb, f*5n. Ärieg' i<& ben Äorb, fttrfimm.

9Jber bangen fbu* id) mitb nitbf. 3cb (in i* fann

nieb« ©nge* um ben £al* vertragen. 3* erfäufe miß
OeJUnf. eetyriften. XIV, 10
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autf) KiAt. 3d) &atc SSafferfdjeu, id) (in von einem teilen

$unt>e fletiffen. Sans Adieu! 2>iefeö ®ta$ leere teö auf

(Sure ©efunböett! ^

(eir .§artt) unfc 2Ri£ Älara öcf)cn ab. ©tr 3ofln fyeift unft

tnntt, Sannt) fommt ängflltcf» herein.)

Sannt).

3)tan faßte mir, bag icö Dier ©ir £arrtj treffen rofcrte;

l»a finb afcer Sremfce, fei)' ic&.

3oljn »ull.

28a* Witt ©ie?— Sft'ö tuelleiftt ein 2)iafcd}cn vom £aufe?

Sann«.
Wienerin, mein £err! 2Särc e$ nid)t müölidj, Dag iß

©ir $arrl) Surner einen SIugenMi fpredjen ffnnfe?

3a roo&I; motten, mein ÄinV morgen!

- Sannty (Maf.)

SHorgen ifT* 51t foaf, mein £err, tcö muß t&n netfe*

wenfcig öeute 9lt>ent> fprec&en.

3ofjn »u».
©0 geöt niefct, ifiti^ er &at su m'el 311 f&un.

Sannt).

SJttt jet>em 9lugenfclic! ftetgt meine Sfagft. — . ©eibjo
gut, mein $crr, bittet i&n, Ijerauöjufemmen.

3of)n Bult.
@i, warum niefct gar? werten Saften Irinnen i>cn

äußerfter Sßidjtigfeit wr&anbeK.

Sannt) (oeriweifelnt.)

Äommt er nic&f, fo ßab' ic& auf ewig meinen 3)iann

serforen !
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3o&n33ull.

mm er nm fca, fo babe i<f> für biefe$ 3)tal meine

Stau verloren!

Sann^
Ö mein £err, e* i(l Gart twn (Sud), einer Unßliicr<

lic&en 3tt fpoften.

3obn 8ttU.

3d) fiwtfe über 9tieman&. 3efct fottt 3br muß aber

in 9W laffen. äKorßen Gabt 3Gr 3eit flemifl, mit iGm

ju fc&roafcen, wenn id) ukö bin.

Sannfl.

SRein, nein, td) ßcfec uiebt obne SEroft, ebne meinem

unölüdütc&en ©äffen ein 9teftunö$mittel 3U üerfdjaffen.

SobnSJull.
gin 9tetfunfl*mitfel? §Ba* feölt ibm? ©oll er etwa*

am M Sftaulein* £anb*91pofGere trauten?

Sann?.
©enn e* mir ©ir £arr» nic&t geroabrt, jinb mir grän*

jenlc« elenb.

@tr 3obn.
SBa* wollt 3Gr? 3Gr wollt t>o«t) nid)t feine Siebte

Gäben ?

Sann» <fe«fato

6« ifl ©eil), ©ir!

3obn S5ull.

©elt>? 9««« weiter? Sßie Diel wollt 3br Gaben?

gannt).

würbe su nmflauftiß fein, 6ucb ju en trotteln —
3oGn »Uli.

34 tin au* fein greunb von ©eitläuftißfeifen
; idj

bin felbfi weitläufig genug.
in-
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Sannt).

3Str f>rau<t>en not&wenbig anbcrfl&aie öunbert trotten.

3ol)n »ull.

Itnb einer folgen Äleinigtett wegen wollt 3&r mir

bte 3ett Herberten unb »telleic&t ben glücfltc&en 9lugenMi4

ftoren?

Sannt).

Wti), €ir, unfer ganjeö G5lü(f f)ängt baoon ab —
3oljn SSull.

£ängt'$? 9tun, fo eilt, e$ wieber t>om ©algen Io$ju*

fönetben, efce e* erftttft. 3>ic ©flürje aufl Äannft 3>n

greifen? («t wirft tfjr einen fBeutel in Die Cdfürie.) 3>a ffab

Muntert tinb fiefcenjig fronen in biefem SSeutel.

Bf an n.9 (fniet)

eWcrSRann! •

3o|in SuU.
Summe Streike! ©teöt auf! ©eöt (Suern ffieg! 3e$t

tun id) nidjt baju aufgelegt, Segen unb Sanffaaangen au

empfangen.

Sann
3ft ef ein Sraum? SBoHt 30t un* wirf«« tiefe«

©elb lei&en?

3o&n S5ull «ordtf auf.)

Sa-fßmmt er juruef; jejjt gilt'*, fiefc fefl im 6attel

ju galten.

Sann?.
empfangt nod) ein 3)fal meine —

3o^n S5ull (tfampfent>.)

$i? 3Bei&, matße mir ben Äopf nid)t frau*, fug' iß

Sir! gort mit 3>ir!
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£>mein ßeliefcfer SHotnU 3>u Jift ßcretfct! — 3)es Gim-
mel« ©cflcn ii&er @ucf), mein ^>crr!

3o6n 33utl.

Stein, ba* SBeifc J&at tw& ein uermalebeitc* SDtaul!

©tr £arr» (fommt wUgeit.)

2)tein lieber ffreunb!

3o&n SJuU
9?u», »ruber £arty, nun —

Sßaö faßt ba$ 3)täb4>en?

©tr 4>arrfc

2öa* (ie faßt? ®i «tut,

9te$t — reßt Diel ©c&öne* öat fie mir gefaßt.

3ofcn Stull

2)a$ freut miß. 9f(fo wirb fie meine ftrau?

©ir £arr&.
©ie weiß e$, tag 2>u retd) unb Jiebir (nft,

©in luftißer unb redjt ßut&erj'ßer 33rummfcar. —
SBerßicO mir, »ruber, ba* ftnb i&re SBorfe.

3oön öull.

ßin luftißer unb reßt ßuf&erj'ßer »rumm&är?
3>a$ maß icö leiben, wenn bie äJtabdien erft

9fnfaußen, nafewete ju werben — fdjön —
3)a* i(t ein ßute* 3ei*en. ©aß* tyr wieber,

©te fei 'ne fuge, faft'ße £onißfdmb*.

©ob bam, ba* wirb ein #errenleben, £anty,

SBenn erft ber S5ar ben Sungfern&oniß leeft!

©ir £arrg.
9lud) faßt fie, einen fceffern 3)t<mn al« 3)i<ä

tfann fltft fein 3)Jäbcfcen wünfdjcn —
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' 3ogn mu
Slllerfie&ft!

©ir £arr».

2ßenn fie &eiratljen w>tU.

3oI)n SSull.

28k? SBenn Ii« will?

©ir -S>arrt).

3>o& fca t« i&r 5« f™G immtt M>cint ~
3o&nS3uü.

Su früö? Unb ifl ftc ni<&t fc&on fie&seün 3aör?

©ir £arr\>.

Uni» in jjewtfffr SRüdfitöt au* au fpät —
3ofcn 95uil.

Oedt (in , nimmt Den StottCort t)»m Sifrt . ttctt U>n unt «id>t An
«ir £arr».)

©röß'-fic unb ßiefc i(jr t>ie.fen bft »on mir!

©tr $arrv.

SBa* will t>a« faflcn?

3o$n 33ull.

9tun »in i#$, - »erfteGft 2>u? -
2>er deiner STißte einen Äor» flehen.

©ir $<irr\).

3« fol

3o&n SBuIl.

»erfte&ft 2>u? — Som, wo ift mein ®aul?

%cm.
3m ©talle, ©iv.

©ir £arrty.

SSerflied mir, IBruber 3o&n.

6« ifl nidjt meine ©(&utt> —
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3oI)it 33uil.

SBic, 3)ciite ©d)ulb,

Saß Seiner 9W td) einen tfarb ßcßeöcn?

Su föric&ft ia wie ein ©ecf.

(3« £om.)

3fW Sief) ßefattelt?

Sunt.

flcöt fdjon lanfl unb wartet.

3o&n 35ull.

©ufe 9?ad)t!

©ir £arrt).

SBir Reiben bod) roofjt ofjne ©roll?

3oIjn 25ul(.

SJerfteöt fid)!

3d) liafce allen mööHcöen SRefoeft

S5or Sir unb Seiner fleinen 9lid)fe, £arri),

#eiratl)en aber fann id) Älara nid)t

9lu$ rooöl enwpen ©riinben —
(ruft sunt Stuftet biitatti ;)

3atf, ba* SUferb!

Set' rco&l, £err »ruber! — Su wrgigt bod) niefct,

SRcc&t baib mid) su öcfutöcn?

©ir £arn).
Stein, fiemtg nid)t.

3o6n 93ull.

9Timm Älardjen mit; e$ foll mid) fel)r erfreuen,

©enn id) uielleidjt auf anbre Strt unb Sßeife

©ie amüfiren tann, botf) mit ber £eiratl)

#ann tc& nid)t Dicnm — lebe nwty, £err »ruber!

(«Hüft:)

3acf, 3a*! ©ob bam, id) tag' Sid) öänßen flleid),
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fficnn 3)u nicbt flinf bitf! 9tun —
0« $am}.)

(Q t r a t r tj wia tfim $ut Hür. (jinaiid folge».)

Sobtt S5uU
(wendet ftet) unb ftatwft auf &en ©oben.)

»leib* bal ©ob bam, 3)u fottft mtcb ittc&t begleiten,

3cb fe&e nie im geben meinen $uß ntebr

3n bie* uerflmfcte £aus! ©ruß' Seine -Stiebte!

3)u bift 'ne alte 9laä)tmty\ unb ttb bin

ßin Starr, bag folfte Äleinigfeit mieb ärgert!

Som.
5>er bitter ilt febr aufgebraßt.

©ir •£> arry,

3)a* ölaubt er,

3)o$ ü&ermorgen fommt er roteber, al$

SBenn nicbW im SBege märe.

£om.
jfann man wobt

einer febonen jungen 2Ktß oerbenfen —
Sir^amj.

Sßenn ©ie nur immer fo pernünftig wäre!

Um flc ein wenig au gerftreuen, $om,
£ab' id) erlaubt, mt eigentlub niebt reebt ift.

£om.
33a* benn?

@ir <J>arrty.

6ie bat fo freunblicb um ©rlaubnig,

Stoib beute Slbenb nacb bem 9ttfferfaale

£ingebn ju Dürfen. 3<b wrforacb'*.
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3&tfd)erjt!

@it $axx\).

3)a« atme SJtabd&en &at fcen ßanjen Sag
©eroeint — t<& wart »ertrifglicl), Ijabe ffe

3u 6art Je&anbeif. Sßenn ba« troffen fann!

Sa* Spiel ber $I)antafle jerflreut mitunter

3)ie Stauer Jeffer, als bie fliißftcn SBorte.

Som.
®a« roaßt 3öt? $a6t 3ör fc&on uerßeffen, wa«

@ud& fei© 11 in tiefem ©aal beßeßnet iff

§3or funfje&n 3a&ren?

©ir £arrij.

Stein, ©eif jener Seit

©tefct tiefet fdtfne ßofl&'ffte ©aal »erlaffen

3n feinem Unten a&ßeießtten Slüßel,

511« Slufentöalt ber nacbtlicöen ©efeenfter,

Unb Irinßt mein ßute* ©(bloß in üfceln Stuf.

Sie fügtet nißt«. £aff 3>u nid)t fel&ff ßefa^t

2)aß bie 6rfd)einunß Öfter« i&r beßeßnet

UnD freunbli* fte ßeßrüßt? »ielleicöt ift Älara

3>aju 6eftimmt, Da« SKdt^fcl ju entbetfen,

SBa* fcunbert 3a&re ffton in ©tau* uer&ulften,

Som.
36r tragt fe&r Diel, mein £err!

-

©ir £arri).

3* waße Hißte,

ß* mößen ©eiffer fouten ober nhfct,

3)0* fctn iß ufierjeußtr ein ®eiff permaß
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Stiftte über reine Unföjulb. ita$ fic geben.

3<b felbft, mit $ir iinb mit bem £>au*gefinbe,

ffiiU in öer Stäbe fein, ©efebtebf i^r etwas,

3)ann eilen wir ibr flleicö ja £ülfe, Sern!

3>ic ©eifter febeuen Stüter unb ©efettfd)aff.

Sem (fcfwtUert)

3c& wollte, tag 3>obn S5utl bier wteber wäre!

3>ergleicben forpulente Saögcfpettftcr

€inb nüftt fo fürebferlicb, wfe fcic ©erippe

3er Stacbt, Die ibre weißen Sücber febfeppen.

©ir £arrtj.

ßrinnerft 3)u 2>icb noeb ber 3eilen, £om,

3)e$ Sieben, ba$ wir oft jufammen tafen?

„3)er 2)tenfcb ift Äinb, unb in ber ©inne ©ebranfen

SBewegt ftd) fein ©efübl mit fcen ©ebanfen.

3>ie Suft maßt ßuft; gebt er am läge beß
,

3m SKofengarten bei bem ©Uberquell,

Satlt auf ba$ Saub ein fübler 3Jtaienregen

Unb lacbelt ibm ein febone* Sßeib entgegen —
3Da benft er nidjt an ©rab, an Surtfot, an $ob,

3)a$ Seben flldnjt, wie ew'ge* SJtorgenrotb.

5)od) weißt ber Senj mit ©lanj unb greubenbeebem,

2ießt Äalf unb ginfternig in ben ©cmäcbern;

Stebt er allein im iben SSaferfaal,

©lanjt auf ba* Ärugipr bes 3Jtonbc$ ©frabl

SSlinft burd) bie febwarje 9tad)f ber (^ernenwagen —
3)ann wacben wieber auf bie alten Sagen.

Stiebt langer er in üpp'gen Siebern preift

2>te fcöcne ÄBrperwelf. 3)ann ift er ©eiff.

Hnb alt ein mäcbt'fler ©eift mit 9?ebelfct)leier,
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©rügt Die Statur i{jn traft unt> unaefceuer.

33on feinen garten SSIumen tneftr Mränjt,

(Starrt fit mit tobten Sluaen, ein ©efpenft!

ttnb (Sroißfett — Die $eimafl} t>oc& Der ©eele

(Srföeint iljm öftrer, al« De« ©rafce« $6öle."

(Sie gefien.)
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dritter 7t u f j u 3«

euätec menk C&fo q>la$ t>or ttoftitt* £aufc mit Sffa u»&8anf.

9toHtt (allem.)

3öo Mei&t fie bocfc! — 6ie rann ja no<& nid^t $ier fein!

2)0(6 fteißt bie Unsebulb mit jeber ©tunbe

llnb fpannt midj auf bie Holter. — Hoffnung, £offmntfl!
6r ßieöt ißt idoöI ba* Selb; öab' er e$ nid)f,

Samt wäre fie föon &ier jurii*. 3)a* 9Tein

3(1 ölei* öffaßt, weit fcfcneüer aW ba* 3a.

9Jtit £o(en, 3ä&len, 3)anffcarfcit unb Steffen

SSerße^t oiel 3cit. — UnD wenn fie nicfjt* fcefäme!

fSenn in äJerjroeifelunß t>te arme grau —
©ie ße&t bem Sluß uortei — £) ®otf, o ©oft! —

(9M>i tum Senftct Gittern.)

Sic Äleine föUft fo fuß in ibrer SBiefle.

6inft fafc icö ein ©emälbe, roo ein Äinb
3m ©rafe mit 'ner Junten ©Klange foielfe;

Sie ©(ölanae jeißfe fd&on ben ßift'öen Starte!,

3>as Äinb ßriff forßlos &in, als na* bem ©pieljeufl.

SRan foUfe fo n>a* (BräBUfr* nic&t malen.
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3m 2eben freilid), ba ßefctjieljt e* oft;

3ft e* mir fef&er bod) in reifem Sauren

©eföe&en, wo id) lanßft fein tfinb mel)r war. —
«Sr fe?t fldj an Den $tfd) unD ftfifct Den Äopf auf Die £aitDe.)

©corße SBilfcn*,
(ein 6olDat, fommt fingenD, mit Dem Zotmfttx auf Dem Würfen.)

Unb alt id) nod) ein Änafcc war,

3>a wollte mein 33aler, meine SJiuffer jwar,

3d) follfe lefen unb fcöreiöen;

5>a ßab eö «Prüßel unb SBeinen fefcr,

Unb bod) lieg id) e« bleiben l

Unb aU id) etwa« alter warb,

3>a warb bie Arbeit mir au barf,

3m SReßen unb ^aQelfcöaucr.

3)er £>dj* e« üeffer, al« id), oerffanb,

@r war ein ßufer SBauer.
»

#eira(ben woKf id) eine 3>1rn
9

;

6* ßraufe mir w be* £)(&fen ©tim,

3)a lief id) in bie SBeife.

3)a fam ber Ätieß mit 8uft unb Älanß,

2>a ßab e$ ßute S5eute.

S)a wüßt' id), woju id) erraffen,

Sum Sauer tauß
1

id) nid)t, jum Pfaffen

Unb g&'mann au* nur weniß;

Seit id) ein guter <£cbüfce bin — .

3)a leb' id) wie ber Äöniß!

Unb baben fie nidjt flrieß im 2anb,

3>ann fud)' id) ©djerj mir allcr&anb,
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flann immer nWjt ^auett unb flehen.

3d) f*flttlc Vit Sßürfel im SSecferr ßufc

©cnnnn' mir tua* sunt 3ec&en.

Biotin.

SBa* fc^ i<b ba? ©eorße SSilfcn«?

©eorge.
«Peter 9lot)tn

!

SBae Seufel, alter ßamerab, 3>u Bier?

3m Sauerfittel?

0tobin<

9ld), »Wfommen ©eorae!

3a, id) 6in Sauer, unb i>a ftcl)t wein £au*.

©eoröe.

Sa«, a«e £aflel> S>it ein «au«? 3>u Sauer?

*fui, fdjame 3>ict) — tie ©djnecfe Bat ein £>au*!

2>u Sauer? 9lun, man fott bod) nid)« verfroren

3>a6 &ätt' id) afcer niefot »on 3)ir ßebaeöf. .

grinnerft 3)u 3)id) nod), wenn wir in glanbern

3ufammen fagen, wenn 3>u auf ber Srommel

3)ie SSürfel tan3*n ließeft, föofcft bie SJlüö'

«uf« Iinfe £)&r, unb wenn mir bann, erM&t

$8cm ßuten alten Sein, ben geinb uerfolflten?

9toMn.

Sußcnb unb SBeü&eit folßen (id) nur feiten.

©eorge. ,

2>a töun fie woW; bie 3Bci*r)eit tarn* $u lurj,

Sie 6at nur fd)led)fe Seine. 9löer faß',

Sift $u rt nurflid) mit bem ©djafSfleficöt?

.ffemm\ laß' miß fel)n. 3* ßlaußc bod), 3>u MIT

So aOer finb bie marfialTcfceft Stoßen?

$ie (Warfen 3äflc? 9(tle$ jefct reftt wcicO
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2)lit Sett öepolftcrf, unb M ffett Oat ririeber

3>ie gciflljcit gart fieMeiflf. Sftm fie&t rt beuM*,

3)u fördötefl Seinen £e&n(tuW ju üeriieren,

3>en gteifötopf unb ta$ roeicfje Seberöett.

SRefeiti.

3)u feift berfdöe nrilbe ßert, wie immer

©eerße.

3d) muß icl) felüer fein, fonft tverb' t<& nifitt! .

(ßr fdjlaat ftener un& junget feine «pfeife an.)

€ie(jft Stt bcn Seuerfiaöl? <£o faj er au$

Sor gmatifia 3aören, fcat nur ein'ße 6<J>artcn

©efriefit, icö ein'ge fRunjeln* tat Gebeutet:

Sir (jaben Mb' in &cr Seit $eu'r gegeben.

9t o ß i it.

SM auHft 2>u jeßt ?

©eorße.
3n >n Ärieg.

Stofan.

3>a$ Saterland

SertOeiMflcn? 3>atf fannft 3>u nic&t in ©c&ottlanb,

3)u feilt ein »ritte?

(Seorflc.

Äampf tft meine «&eimat&,

Unb wo ein £>elb nur fteßt» ba ift mein £err.

88er sut ftejaftlt, bem Wen* i<ö, ben ©eroinn

SkrWjwenb' id). Bebten Seufe niftt, wie i#,

3)ann würbe bie Statur »or lauter StiUftanb

SJalb oan) verfaulen.

($v wirft einen gtoSen (BelMeutel auf t>en tifdi.)

Stofein.

Unb was fiaft $u ba?
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©eorfle.

günf&unbert alte Äronen. 3>iefer SSattaft

3(1 meinem leisten ©*iff betnab* fcbroer;

3d) ^offe balb fie wieder ju verlieren.

2)a ift ja Äriefl, roa$ fotl man fccnn mit ©elb?

©ie finb für Suben, bie im ^rieben fdjacbern.

Siobin.

Sünf&unbert! 3)u bift reid).

©eorge.

3a roobl, feit ßeftern!

34 babe fie uon einem fetten 9ioßfamm

©eroonnen; ba* war ©otte* Strafe, weil

3)er ©pi&bub' feine Uferte nur mit Suft

((St öffnet feinen Xornifler, f)ok eine Raffle un& gwet ©cdjet fjeroer.)

©efüttert. Srinfft rco&l aueö niebt langer ®ein?

9tobin.

SSarum ni<&t? 3(1 er pt, ein ©las mitunter.

©eorfle.

3)u frieoff i&n betfer nid)t bei einem SSifcöof!

34 Darf 3>ir roobl nic&t einen SBecber fdjenfen?

9tobin.

SBarum niebt» alter ÄrieflSßefell?

©eorje.

9?un, topfen

Unb SOlalj finb nod) an 2>ir niebf flanj verloren,

©er SBein trinft, Der ift immer nod) ju beffern.

SSo&lan tonn, auf erneuerte SSefanntfcbaft!

SKobtn.

Sant, $anf!

»ein SBein tft gut — fcör flut!
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Slidbt wabr?
Stirn muß tajtt ein 2ieb gefangen werben.

Sßein obne Sieb ifl flau, wir o&ne Au§
6m fc&ßner SRunb.

StoSin.

3* weiß gar feine meör,

'S ifl lange 6er, feit ic& ein 2tc> gefungen.

. (Seorge.

3)a* fann ic& Deuten. 3IBe fronen fünfte

Sergaß er, Der Wliftcr! ®c&äme 3)u6!

©rinnerfl 3)u 3)i<& ned) De« alten Sieb*,

3>a* wir in SBraöant mandjc fü&le Statftf

3ufammen fangen, wenn Da* Monte 3)Zab$en,

ÜJIit fftlanfem SBudbö unb motten SSofenwangen,

3>ie grünen ©lafer auf Dem Setter l&raßte?

9tüMn.

3* glaub', ttf) weiß e* no*.

©eorge.

Sa* fingen wir!

(6te fe^cn ft$. (Stetige gieflt Sßdn in tue öedjet und tfngt)

grSöli« maßt Der eble ®ein.

Äeltre 3>eine Srauben!

93enu* winft auf Dunttem $atn,

Mit Den weißen 2auBen.

SKar* bewegt Die ©ifenreibn

gfircöte nid)t Das Rauben!

Säwe Darf ni*t £afe fein,

Sieb', Da* ifl mein ©lauften.

Cefrlcnf. 6*«ftett. XIV. U .
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Äurj nur ift Der 2enj fürwahr,

* ©ßtietl Die ©tunDen eilen,

SurcDgeretft ift Dalb Da* 3abr

mt Den Men«metlen.

3)0(6 fel&ft in 6er Jfrieger ©cfcaar

Ä5nnen Siefen weilen;

SJad&u* fpielt Dann nmnbertar

£)ft mit Slmor* Pfeilen!

SBeiDe.

Sern' auf jeDer ^Blumenau'

©<&8n&ett 3U flcntegen,

gerne ucn De* Siger* Ätau',

Seinen SeinD su fltügen.

«De« ö^tt niefct fo genau

3n Den «paraDiefen:

©ein unD eine fcbßne grau —
£errli(&c Semfen!

9to&in.

Sßie rounDerlicf) fttmmt tnift Da* alte Sieb

!

ß* bringt mir mandje Jeitrc SugenDflunDe

3urütf in Da* ©eDäcßtnifj, roeldje längft

SerfdjroanD, — Die nimmer, nimmer n>ieDerfe$rt.

©eorfle.

gßarum ntcöt? S3ift 3>u fd)on meüeidjt geftorben?

* 9t Ob in (trtnft.)

©Ämeig'! - 9luf 3)efo SBot>lerget>n! 3)u 6ift Denn ßlütfli*

3<ö mär' e* au*, roenn e* Da* ©c&itffal rooüte.

©eorge.

SKan muß Da« ©t&itffal groingen. ©age mir,

Sie fteW 3)u 3>t<ti? 3ft Die* Sein eigne* £au«?
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Min.
Söt«« ntmt tt mein. 3$ (ob' ein ftyotu* flinb,

(Sin rtlt« Srib, Da« ift mein grdgfer 9teidMum.

©eorfle.

3a, ja, e* i(t retfjt nüjjtöb für Den Äriefl!

tfinberfabrifen muffen aueb Da fei«,

'© wirb uiel flefc&offcn smifiben 3abr unb Saß,

Sann mug aueb roieber roa* getarnt werben.

Saufliften, Sobfenliften, ba* fle&ört

3ur italienifdjen Sutbbalterei.

©rebit unb 35ebet; i(l Salancerec&nunfl! —
%

2)u battefl aber frü& föon einen <Sol>n.

Sftobtn.

9Rit meiner erften $rau. gr ift ©olbat

©eorfle.

3)a$ mag t(6 leiben. 9tun SMona lebel

3Kan.fafle, roa* man- rotO, ifl eine Same,
Sie aller @bre wert*. SBobl i|t ibr «ntlt&

ffiott Blatternarben unb doH ©ommerffetfen,

ffienn man e$ in ber 9Tabe fiebt; allein

Ser £elmbuf<b flebt ibr bod) uerteufelt gut.

Sie ©tirn t|t bo<&, unb fonifllid) bie 9lafe.

.

5^0 bin (trfnft)

ffierroa&r' ben Beutel, fönnteft ibn verlieren.

©eorfle.
So »rinf icb beöbalb niebf bie Sfuscn au*.

3* ad)(e nufct ben SJtammon. £>aft 3)u £uft,

Sie Äronen gu ßenrinnen? 9Biüft Su würfeln?

(Gr nimmt ©ürfd au* fcer Safdic nnfc fdmttelt fte in bem öcdjct,

woran« rr getrunfen.)

ir
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Kofi ill (f*a«6ert.)

Sie fttöfl 3>«?

Spielen wir unt liunbert Ärenen?

®enn S)u ßewinnft, fott ti mi* reibt erfreun;

äkrliereft 2)tt, e« fott miß nidjt oerbrtefjen.

3>u Cid ia reiß, 3>u öaft 2>eto eipeö $an*,

*« ift Äletntflteit für 3)i<&.

«Hoßilt (bei Seite.)

£5 lieber ©Ott,

3|t biefe« eine ©djiduna wo&l von 3>ir?

3&m nü&en jie niißt »iel. SSenn i« ßewonne!

3>te arme ganna säubert, Kmmt «ewig

mt leeren £onben; bann i(t feine SRettunö!

©ewtnn' i*. bann ift nnfre SRotp »ortet;

sßerlier' i*, ift'« nM)t «rner, wie üorter.

®eorfl« (.mm Mc «üefei)

35ebenfft 3)u 3>i<&, mein alter äamerab?

9to»in.

3a, i* Witt würfelnl — ^unbert tfronen flilt «.

3* will.

©eorse.

'S ift reflt von 3Kr. 3>a ift «et« Seutel.

3)u fieW, er ift ooll Äronen.

StoMn
(nimmt feinen »ettw.)

3)a ift meiner.

3roetbunbert Äronen Hab' t<&.

©eorße.
®ut, fo legen

28tr unfre beiben 85cutcl auf ben $if*.
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9!o6in (ftuftt)

SBoW — Muntert JTronen.

Sfinf — un& &rei — jin& aajt.

SRoMn (änsftluft.)

*W? - 3>a« ijt »tri!

©eorflf.

Min
3n«imat ft#«!

©corge.

O je!

3>a &aft 3>u Gun&ert Äronen ojeia) Gewonnen.

SHo&itt CW ©rite.)

Stur ein 2JUI «wß, aupt'ficö ©djitffal, ein SRal,

Sann fofri' i$ nie int £efan.me&r!

©eorae.
®Pblan'

Quitt ofcer boppefr.

Sto&in.

3a!

©corae.

60 fpufc $i$!

9lo6in.
3a! (»erfi «ni> ruft froQ:) gunf unb fünf finb je&n.

©eorfle.

3>a« war' in Seufel!

Soa; fünf unfc fctf« fini> elf. öuilt!
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9to*ln

Omni
©eoröc

3)a* fcauert

3u Ianfle. — S&firfeln wir ein SJlal für alle

©leid) um fcte flanje ©umm' in Seinem 85eutel?

SftöMn (sefimnnt)

3a!
GBettt) «waci)t binnen unfc weint.)

' 314, fca* Äinfc ermaßt.

©eorge.
9Tun laß' e* matten!

SSas fast fcenn Mi?
SRobin.

3<ö muß ee roiefcer nrieflen.

©eorfle.

flomm'!
3>a« Ätnb (Nittum.)

SJater! Söater!

9t o & in (Mm«««*)
9lttft tm* welncni!

©eorfle.

ÄommM

<g« ifl ja ölet* gefyan.

9lot>in.

3n ©otfe« tarnen

!

(®itft.)

3n>ei 9tß. 3« Unfilötfffltflft!

«Sr jerrtigt ftd) >it i&aow.)
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©eorge arocfcn.)

• 33a* Ut
3)cnn ©oft mit unferm äBürfelfoiel gut t&nn?

(SBirft.)

3roei untf— ein 31ß! — ©in« Ja*
1
1* mebr, al« 3)u.

9Tur etitö?

©eorge (tuM.) •

Sa* ifl genug.

ÖTCimmt Den «Beutel)

0lun gute STatöt

SKein alter ©jwßgefell, i* Witt 5>id) nic&t

tfuftalten länger. Denn Die flleine weint.

(greift i&m an Die öntfl)

Serrätöer, gieö mir meinen 35eutel roiefcer

!

©eorße.

©atfjt', mt\ 3)u reißt mir ja Ui Älcib in ©tfitfen.

9io6in.

3c6 reiße 3)ir t>a* £er} au* Seiner SSruft,

Serfluifcfer £unM

©eorfle (windet fld> los.)

3)er «eine XroDfen ©ein

$at tön gang wilfc gemalt.

Stofcin

(forin&t ^nein in'* £au$, flott ein «flwert imb fomrat itttwtf.)

SBert&eib'ge 2)td)I

lob ober ©eil)! ©leicfc gtefc mir meine fronen;

SBo niflt, fo nimm mein fielen.

©COr QC Oteftt.)

3efct erroaßt
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3)öö martial'föje ©efen tfbtßfy wieder,

2>a« mag i$ leiben. ®(&3n, 'ne fffine Protei

(«ff festen. ®t«t8e wwmibtt Roftiit.)

©etolfen

!

9to6tn.

Sltt&t gtnua.

©eora,».

©enug für Me« SRal
(86frt Rotint $f»6t auf «nb beirnrttc» bte Sonbe.)

6in «ein» 9Ufi Da 6ei fcem ©t&lüffel&eine.

©« Hütet 9timra mein ©ifcnupfludj.

SloJin.

©arum (du 3>u

3)ti<& «übt öettMet?

©eorae.

SSbten? ©arum «Men?
3* mußte mi* öertljefo'ßen. 2>etne ©unDe
311 ni*t (jefäcrlift

9tö6ln.

Sie ijt au« nity Hein.

3« fcanfe 3>ir.

©Wflf.
SKein ©ert', e« tfjut mir £efo!

3>o«, SJrufcer, « war 3>eine elpe <£(&ulb.

©er ©ein trinff, ber tnug au$ Den ©ein wrttaflen;

©er würfeln roia, ber muß r-ertieren Wnnen;
©er fetten miß, muß gut ben 3>eaen führen.

3)a Saft 3>u iroanjifl fronen, lag' 3>idj (eilen.

£eb' woW unb brause funffia lien SJerflanb!

(©cot.)



Min
Utfttrt vW w iHutr SJcrjitJCtfttitrg.)

3e0t Stile* gang verloren!

(fommt in ber ffertte mit einem Sorte oon Äuctjenfadjea <mf tem

Kr«.)

3* füfjle wieber miß wie neuae&orenl

Stofcttt (mirtfk scwa&t.)

3)a fömmt fie, ©oft! —
Sannp.

3<& Sin Te$t jtorf erlaufen,

3)0* mufit' i<ö SJörratö raufen.

34 fcrinfl' iöm einen ßufen »raten. SJtorflw

£at er nißt 9ta&rnn8*forgen,

3)ann wirb e* fd&metfen. @r $at ititött ßentfFen

3n Dielen Saflen, Spänen flnfc geftoffen.

3)o$ mein 23cmü&n, (Sott tot, e* war «tt&t eitel!

Min.
Sie geiflt mir einen SeuteL

35a* N ba« ju Irbeufcn?

S?attm>.

greu
1

3>ic&* 2Wer!
Sie 9tot& ift *aft trtriber.

©oft wirb'* bem ßbeln lohnen,

34 fcrtnfle Sir fanbert rnib fie&jtfl Äronen.

Sto&in.

3* eicnber! —
einer yanfe.)

$a, Sfanmj, S)tt wmutbeft —
gannfl.

©ad feV i<&? ®ott, 2)u bluteft!
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9to6in.

3* QfWcöaum! 3d) SBerru*ter! — ©ufec ßtiflel

®e&' mit Dem Sütenftengel!

2Kciit brennenbc* ©eft(6t famtfl 3)u nid)t füllen,

34 werbe balb bie «&öllenflamme füllen.

9tobtn.

©o&i rar t*. SSafcöc ni*t ben 3Roören,

'© ifl ein ueraeMtd) SSaflen.

tlnb jefct, mein ©etö, roitt i<6 3>ir SSeta&eit faßen,

£>6fcf)on i<& ßänjlicö ben SSerftanb verloren.

9Sie fannfl 2)u Reifung ße&en

Sern ßlenben, ber fel&cr nufct Witt leöen?

2>ie ebeln (Elemente, bie fonft Littel

3)?* Safeind finb, erfeßeinen i&m alt Süffel. .

6r fie&t ben gel* ni<t)t, o&ne 2uft s« (W&ei

3)en Äorper in ben 9lbgrunb ju fceßrafcen,

9(m SSafler, beffen Öueüen (afcehft felinfen,

©fittt er ben Surft niftf. Stein, er roiU erfrinfen.

Sticfct riaeö be* beerbe* &au«Hd) trauter SKttfe

©cönt er fit&, in ber «&ütte,

<§r me&rt ba* Jfeuer nur mit trofnen 3roeigen,

Um toll ben ©cbeifer&aufen gu ftefteißen. ,

Unb fetbft bie Seilte Suff, bie %M nä&ref,

9tur i&m fein £eil aeroä&ret;

@r fcat ben ©tranß felbfl um ben £al* fiefölunßen,

Wnb mit ber 2uft gerfprengt er fi<& bie 2unßen!

(<Befct tfnem, Sannt) folgt iom.)

<
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»fettet 2Cufsug.

Sann», ein Slrjt.

gannfl.

• <3>o tröffet 3&r midi Denn, £err SJoftor? Sit

Sie SBunbe m*t aefafjrlicö?

deiner Xteu\

3)ie SRitoe Bat e* faum einmal fcerffl&rt.

Arteria mammaria externa

3(t nur labirt, unb burefc öttf Stompreffiort

$aV icb Dafür fleforöt, baß er ftd) niefct

SScrWutet. ßr fjat niefct uiel 85Iut verloren.

Sagegen fcat er viel uon ©eetenanßften

©elitten, fabelt immer fort, ücrflcl)crf,

<gt fterbe biefe Stacfct fleroig um Drei U&r.

3>a< ift ba* STergfte! SM ift woW öefcöefteti,

3)aß (Siner gir&ejtimmter Stunbe ftart,

SBeil er e* feitet fllaufcte.

Sanno.
9Tun, bann muß
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3)ian fi* naft foldjen $öanfafleen riefen,

©odatd er wieder eingefölafen iff,

9Jlug man den 3eiger an der ©tudenudr
©o (feiten, Dag er «taute, wenn er aufwadjt,

3)te grägltdje uerdangni&wtte «Stunde

Set glfltftiß fiderftanden.

*rjt.

@i, Der laufend!

Sagt, daot 3ör SRebijin ftudirt?

Sann».
£> nein!

Hrjt.

3Ran foHt» e* glauben. SBenigften« fco* dadt 3dr
Sorlefungen der 9}5tjftoIogic

©eöört? Unb die ^Jatdologie gelefen?

Sannp.
mt nißten, lieber $err. SBa« i* <Su<& fage,

£e&rt ja gefunder, fölicpfer fWenföenjinn.

Sensas communis. sfiea)t! Un& äRenfctjenfimt,

3)a« dad' tdj aud) bemerft, den fann man nitfct

3Tuö SSüc&er» und au* Folianten boten.

Sann».
£err SWtor. 3&r feid ein gar lieber SKann,

£ülfretct) und guf, uneegennii&ig. 3a,

Stfxm oftmals babt 3bt in der legten Seit

Itn* beigeftanden. »ergebt e« mir,

3* muß auf ein'ge Stunden — @ud> »ertaffen.

©o fpät e« 4fT, mu| ic& binaua. — 3br babt

93erforo<ben, tiefe Mt bei meinem SRanne
3u roacben — nedmt'« «ic&t üdel!



Strjt.

mt mit ©Ott!

3br feit ein 6raoe* SBcib, liebt (Suent SJtann,

5>a* fiebt man. 9tun ift er oerbunben; alfo

2Kug er flanj fttüe liegen, unb uor «Uem

3>ie 2eibenf*aften bübf# im 3öael falten.

Sßenn 3br tticbt Da feil), wirb'* i&m leicbter fein.

Sann fallen ©eufser, ßamentationen,

Unb £anbebrü<T unb 35«*', unb wie c* beigf,

©leid) von fttib felber weg. ©c&abt @utf> woW'

3tf> werbe rubifl bei'bem Äranfen wadjen.

Sann».

©Ott Icbn' es <Suc& - i* fann e* nu&t!

«rgt.

<St was!

Sin Seber tömmi ja leicht in btefer fdjweren,

Setrübten Seit in ©elboerlegeitbcit.

36r foKt mir gar mebt* geben. SJÄetne Softer

-

SOlarie liebt (Sud) febr, lernt piel oon 6u<ö,

ffienn 3br jufammen fo be* «benb* j$t

Sei ©urer $anbarbeit. 9K<tt waöt, Ui 2Jtäb<fcen

©ftf»ri4t reebt oiel?

San ii v.

©ewig,

«rgt.

mt 36t mit ©OK,

3$ will woW watfun.

Siebe Sann»!

«rat.

»leibt
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©e|t nifti &tnein. 3(6 Witt ben ftrant t&m reiben.

£aM 3&r 'ne pfeife? $a*t 3ör auft Sabatf?

?ann&.

3m ffenfter brinn.

Slrgt.

©ftito! 3n Der tyclterfammcr;

911$ tft mir ctroa* a&flenujjte geinroanb

*uffieberte, fanb tft ein alte* 35uft.

3* fftlaß' e« auf, '$ ift bte $p&armafö»ie.

3ßic tft's ba&in ßefflnraen?

$ann&.
91 ft, ift roeig niftt.

3$ Bat*' auft unter|>attenbe 2eftüre,

SBernt 36r uielleiftt
—

9Trjt.

3* lefc nie Sefture.

3$ Icfe nie, um mift ju unterhalten,

9Tur Mog, um etwas 9tü&lifte$ gu u6en.

C8Flof»ttt ruft.)

34 fomnT ffton! — SBenn ein folfter Patient

'Sie tltine SBunb' am £al$ befommen öat,

©feift (jlauM er, tag ein ßanje$ ©eltfoftem

3>a$ ©leiftöerctftt verloren. Stur ©ebulb.

(»*.)

Sann 9 (aUetn.)

@* ift befftlüffenl Sllles muß ift roaflen.

3* fle^ noft biefe 9taftt naft £ublam$ £8(}Ie.

Äalb ift e$ Seit. 3>ie* Heine ßolbne Äreuj,

3)ie le£te ®abe meiner fel'ßen SJtutter,

£eö' ift bann ju beh öunbert fietyig Äronen,

Unb mm Siffcerl&ffel, bie SKebaille,
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Sie jtvet Sufaten, meine Beflett Äleiber,

SKein feibne* Sud) — adj ©oft, n>a* wirb e* Seifen ?

(g* madjt bod) nidjt üierbunbert Äronen au$!

3)$<b bann — bann follen meine ©eufjer, Xöranen

3)en 3}lanflel büßen. Unb — unb muß es fein —
3>ann will i<& für 2>ic& ßerben, mein ©eliebter! —
2Kein ftinb, mein arme* Äinb! SJToct) einen Äuß!

(Sic füft ©etttj in ber ©tege.)

85ettb
(rietet ftd» auf unb fagi:)

©ebft 3)u Won wieber, 2Kutfer?

Sanng.
3a, iä) muß.

3)em Sater ift nißt roobl, er ijt fo matt

3c& &ol' ibm Slrjeneicn au* ber ©tabt
(Sic reift <W) lo§ unb gebt.)

Settb
(fpringt im tinterroef auö ber ©tege.)

3<& gebe mit! 3d) bleibe niebt allein,

3c& folö' 3)tr, 2Jtutter, in ben äRonbrnfc&cin.

im

Der «tttcrfaal in ber ©urg. »Itgotbifdj unb gewölbt Sin
breiter Zifcb öon (Sbenbolj mit gebrebten ©einen/ ftebt mitten im

Saale, t>oB alter »udjer unb »Pergamente.

Älara
(fommt mit einer SBadjSferac.)

#ier bin id)! STocö tbut meine #anb mir web.

3(6 mußte alle Gräfte braueben, um
3)en roft'flen ©c&lüfTel umjubrebn. 3>ie Sbur ift

©eroiß in Dielen Sabren nid)t geöffnet.

3>ö<& bat bie 3)tubme mi<& bterber beflellt,
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©ie fommt oiellci&t burtö eint 4>i«tertöure.

34 mtttV tf n>o|l, mein guter £)&rim $arr»,

Ser alte Som, fie funWc* ßtf>. — 3d> au*!

9?i*t wr ©efpenftenu nhfct uor leeren Statten —
gfir SSiUiam fürtW' i<&! ß wie glütfli* finb

»ie 2)tenfc&ett, Die fi* nur uor @*atte* ffirtfjte»!

aJIein 93ater fcaßte foi*cn «fierglauben,

Unb roenn bie §Barterta uns Äfnbern SKä&rcöen

erja&len wollte, foerrt' er fie in'* So*.

Sie arme ©ertrubM Sur mt ßtnber freilich

5Sar e* recöt gut. —
Cf*el>t fiel» um.)

©ie ftau&ig iß Der Sofien

!

33a* liegt benn ba? (Sin großer <Sitöerleu*ter

SR« Äeraen; Eingeworfen. 3ft er 3emanb

S5tellei*t oor (Sßrecfcn au* Der $anfc gefallen? —
3* lie&c tiefen alten SRitterfaaL

3Bie jlill erraten! Hnb Da« ©ßauerlifle

®tebt beut (Srljatmen einen eignen 0te«.

#ier faßen fie* bie alten SWfer, an

Sen (Sic&entiftfjen na* De* Sage* Äampf

;

Sie fdtfnen Samen mit Den Wen flragen

Strebenden «wen gern Den guten Srant

Unb ju ber $arfe fang ber SKinncfäuger.

(Sic fc$t fi* an ten Stfa.)

£ter liegen tOre alten ©griffen. 3a,

93er "fie nur fammeln, ri*ttg lefen tonntel

Sa&et muß mir bie gute SRubme helfen.

9lu* ifl cd 6ier fefcr bunfeL SBart', i<ö will

Sie Sinter bort be* großen £eu*ter* jünbe«,

llnb meine «eine Äerje will t* lefeben.
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C8te jän&et &ie trei £tdjter bei internen ßen<f)ter* am)

25a* liegt Denn Da? ©in alte* «Pergament,

©ar blaß geblieben, unb mit vielen Slccfcn

SJon geuefctigfeit — '

(Heft.)

„SBaHabe von Dem weißen -

©efoenfte, Älara, auf bertt alten a3laiftone."

SBlaiftone? 3>a* ift ja tiefe SBurg! §3on Älara?

3d) beige Älara, wie bie SRuöme au*.

3>er Slam' ift wo&l von 9Tlter$ ^er gebraußU*

3n ber Familie geroefen? 91*,

-Sa* muß icfc fernten! 3>o<& bie alte©d)rift

3ft ganj an vielen örfen ausgelöst.
C©ine letfe SRuflf, fcie Älara «fcW werft, fangt je$t an, wenn jflfe

fdjwetat, unD föwefat, wenn fte fprtcfyt. ©te lieft.)

„©$ bämmert STad&t, bie Sonne fdjteb,

(g* glanjt ber ©tew burtfs genfter;

SBoölan, He« biefes alte 2teb,

• gaß 1
poltern bie ©efpenfter!

£aft Su bie weiße grau gefc&n?

3I)r 3Korb ift bier im ©aal geföftm/

#ter langte fie gum 3iele,

3>en Seicönam betft bie Siele."

Süf ©ott im Gimmel ! ©i&' üö ba unb lefe

3)a* Sieb auf meiner (gltermuiter 2ei*e?

3a, ja, icö merf e* beutlid), lotfer fließen

3)ie-4Srefter an einanber nur.

(feife Irauertone.)

3e0t muß
3* weiter lefen. 3)a* ift eine große,

Verborgne 2)lif[et(jat, bie leiöer td>

3u foat erfaöre. — SSiele feutffe glecfen

Ocflenf. elften, XIV, 1

2
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«Öcrberben biefe ©tbrift — «erlösen ©tele« —
£ier wirb c« rcieber beutli*

:

(lieft.)

Mt, o&ne Pflege, jung unb jart,

3)a« Äinblein Uli ßeftorbtn,

Unb ba bunfc i^re glatterart

ffiiet 83u(jfcn flc eroorten: -
Sa"

©farfc Stctffp!

(»it SRuftt ftti9t trat Wirt leftenfdiafUtdi.)

3d) muß 93iet überfimngen unb »erfuften,

Sie SDlcittuttfl iu errftt&en.

(IM.)

„gi| £n»en ftieS mi Selfenranb

2>en (£ögema|l to 3)teere«ftrftttb.

Sefct liegt fein SSeingertype

3n jener Wien ÄltPöc" -

©üt'ger Gimmel,

Sa« muß icb boren! Muntert 2J*at fflwt fa» ja)

Sie fpty'ge flippe buW& bie ©eilen ragen

3)cs 91benb«, menn bie ©onn* in'* SReer gefunfen;

Oft fa&' icb eine 2Jtö»e ba, Die immer

Sie SttW umflattert* unb abfault* förie.
—

Sier wirb bie ©c&rtft fo rot», wie SSlut, boß beut«*.

Oifft.)

„S5alb bat ber Gimmel jtd) gerädjt,

Äurj war tbr ©ünbenleben,

#ier warb burd) jenen feigen $ncd)t

3br UM ber Scb gegeben.

3>er »übe bat in 6iferfn*t

©ie in bie $öb(e tief »erftW.
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2Betß, hinter SBettfiarbinen,

2aß 1te mit tfeichfnmtenen."

Ctrattertöne.)

„3e<5t hinter bem STlfare fleht

@iit ©arg, mit ©<hutt uttb Steinen \

Sort jebe Stacht ftrau Älara fleht,

25cnn blaß Die ©terne feinen.

Sur ©träfe für ben ffreuelfinn

©pult fie, al* fleig'fle ©chaffnerin,

Unb flirrt au ö^ufer ©funbe

mt ihrem ©chiiiffeihunbe."

„Unb brunten an ber £ßhle Wanb,

3)er 3eufle iw'ßet ©d&rcächen,

S5o fonft fie oft ben Suhlen fanV
3)a muß fie Seuhtflnn rächen;

, Unb iringt nicht 3eber fileitf) jurfitf

3u bem htfiimmten 9(uöenhlitf,

23a$ ihm geliehen roorben,

©o mufi fie ihn ermorbw."

„(grft, wenn ein 3Äabthen, reia unb flut

91uf biefe Surfl flefommen,

2Jon ihre* eignest ©fammeö S3iuf,

Sie fie in ©chujj ßenommen,

3>te nicht ftd) fcheut, tei ihr gu fein,

Unb auf bem Kirchhof ihr ©ehein

ffierfcharret an ber 3)tauer:

Sann" - . '
. .

;

SBieber ausfleußt.

(Bit Dält &a* «Pergament tm&efcuHug netye mV
SSa« Unn t mt bann?

12*
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Onfccm ftc &ad Blatt Eintet fcad 2i*t ftält, t»er^tiitfelt ftc öic entge*

gengefe$te ©eite be$ <Saalö; oM'ffc eS nun rotebcr sutücfnimmt, fle|>t

fcic weifte grau tftr ßerafce gegenüber, Icftnt fectj an einen etnfcl uit&

fcetradjtet Älara mit QBcfjmutl).)

3)tc weiße grau.

2)ann enbet itre Srauer!

Älara (äuflcrtf entfefct.)

©Ott, ©oft, ba ßcftt fie mit bem ©ctlüffeltunbe

!

91ue 33taria

!

(»te SRelobie &rücft ftren ©Breden au«, unfc (ad CSrOafrcnc

SfugenMicW.)

S)a$ ©efpenft (oon edjauertönen tinterbrodjen.)

Älara, jitterft 2>u

93or einem leeren ungtücffergen ©Ratten?*

SSerfiSnne mir l)ie SKuft

SBerßönne mir bte 5Rul)
,

! 3)u fannft, $u fannft —
«Begrabe mein ©et ein ! - (m ÖUfm
§ier ließ

1
i<ö, ein ©ertwe, feft mit Äetten

-

Umnmnben, act, mein elenb £aupt tinunter,

Itief gu ben Herfen, jämmerli* gefctnurtl —
§3erf<tarre miß in eingenmtte @rbe;

SJTan* 2c6en reffefl 3>u!

3)enn brunten in ber «£>otlc, falt unb titter,

SBte jene* 3)teer, ba^ meinen Stgematl

ßrftitff, muß, in fcer SKorgenbämmerung,

©efütlfo* i(t ben Ungiücffei'gen mortem

3nbeß mein $erj im Segefeuer trennt,

erl&fe mict

!

Unb lag' bie fleine fftone (Siltergfoie,

3m Sturme eingemauert, roieber läuten,

SSenn Tie mid) auf bem Ämttof nieberfenfen.

5>oc& eite, .
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«od) 6er £a&n fein SWofgenlieb beginnt,

€ott nidjt Sein £erj (I* auf inSljranen lofen.

3efct, gute ttai&t!

(letfe mclanrf»oItfct)c fcone.)

34 fefcre nimmer wieber, n?enn 3>u nullit,

©d&enr mir ein SBett, »ier Stelen unb jrcei Fretter,

3$ bin fo mfib\ — *.\

8eb' mo&l!
(Sie fl«ft itt Die <5rDe.)

Älara (febeett)

£itf Gimmel! $ülfe!

(®tr «&arrt) , $om unD Da« «gcwögeuW eilt $cteüt mit ffacfeltt unD

©äffen.)

©ir £arrty.

33a* tft'$, mein Ätnb, was

Sie ilarrt mit rotten Slugen auf ein 9?ic&t$!

3«m.
Sie fiuft ift f«wül, id) roitt ba$ Scnfter öffnen. .

Surgtaplan (mit einem KaucUerfoffe.)

3Bir wollen räudjern; id) will erorjtren!

Ä l a r a Oe^t mit Dem »inaer.)

3>a fant er — ba hinunter!

©ir £avrty.

23er?

lara.

3>er ©cöaffen!

©ir £arrg.
3)Tein flinb, $u $a(t in tiefen alten Siebern

®elefen, Seine ^üantafic erlji&t.

Älara.

Sa liegt fle! 3ft Sud) 6uer Sebert lieb,

Segrabt fie, eb' Der «£>a^n frabt.



©ir $arr&
Ott emcrn S3et>unten.)

$a|t 2>u ba*

55te<fceifen mit?

2>er 3>iener.

3a.

<Sir £arr&.
Sri* Die Sielen auf!

2Der3)tener.

3* waö' ee ni*tl

©ir £arr$.
Sann Witt t* felfcfl es f&un.

(6r öffnet bat ©oben.)

38a$ feto' u&! 4?eiffler ©Ott ein SBeinaerippe,

SJIit Äetfen oft umwunbenl

fllara.

SJriJiflt es na*
Sem Äirdftof. Sagt ben Sflurm erfcrec&en, wo

Sie Heine ©ilberglode tfänaf.

©tr#arr^.
Sie ©fotfe?

Kaplan.
<8« flefct ein alt ®eröd)t: bte gltermutfer

£at 6er Äapeir cinft eine ©ilbergiotfe

©efdjentt; bod), weil fie ni*t in ©Ott fleftorten,

$at man ba* Satttlo* wieber sußemauert.

StUta.

Sagt e* eröffnen. Sagt bie ©lotfe Wüten,

SBenn bas ©efcein 3ör na* ber ©rufce trajt!

(eie wir* »tnauögefü&rt)
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fünfter Äufjug.

öuMamö £of>le. Sftor&enfcämmetiMd.

Sannt) (attefo.)

$ier ifl ber £>rt, fcict wMtt fld) Subtam* £5t)le.

Set naffc ajrorgcntöau füllt nocö bie Suff,

3fl md)t auf ©ra* unb 6rbe notfc ßefunten.

©o fomme benn, $u etferne ©erec&tel

(Sic naftt ffft &cm ©cunnem)

3)rei 3Kat ntug t<& um triefen SSrunnen flehen

ünb Drei 2Jtat Hopfen, bann erfdjeinf flc erff.

©oft, ®otf, mein £erä! 2Jtutl), Sanm), ^elbenmuty^

(Sic getjt um bin ©runnen, le^t Dad ©elb nn& einen flcinen ©unfrei

auf De« 9ta»t>, tritt battti witUt ä'ngfWd» aui ber it»^ Met

im ©or&cwun&e nieder.)

grau 2ublam, f*one meinet SRofctn« 2e6en,

2Bir Wnnen bie« fötal Sir ni*t 9llteö öe&en.

9tt<6t Siaennuft, niflt ©ebnfucfct na* ben <5<fia&cn,

Sreifct mieb naeö biefem Orte wtt ©ntfe&en.

3* wünföe nU&W; aufrieben mit bem 9Uten,

»III icö nur ba* fcefc&iebne &lud erhalten.
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Jod? fcro&t un* 9lad)e nur, unb broljt SJerberben,

<5o lag
1

3)u mtd), ftatf meinet 9tobin$, fterben!

(§«e fmet/ mit &w «£änfccn frcujwetfe über bte ©ruft, unft ermattet

($r ©diWal. (£d fommt Scmanfc.)

S)a fommt flc — Slllfleredjfer, fbi
1

mir bei!

3)ie f leine Sctt» «ommt weinen*.)

Butter, 2Huttcr, rco btft 3>u?

Satllll) (fortngt auf.)

33a$ DSr
1

t<&! 2Jleiner »etn» ©timme!

85cttKfr*W

3)a bift 3>u!
(Säuft $itt unö umarmt bte SRuttet.)

ganntj.

3?etto, geliebte* 5Tin&, tft et fein Sraum?
»t(l 2)u es »irMUft?

»ett&
S?etti) roitt mit SWutter ue&n. S5efty tritt wißt gu £aufe

bei bem fremben S)offor bleiben.

Jfann».

Sßic &aft 3)u biefen langen SBeß gefunben?

Betty.

S5etft) lief, SJtutter ging fo geföroinb ; tonnte nid&t fok

gen. tfomm', 3Jtutfer, ge&' ni<fct in Die feucfcte £5&le hinein.

5 ann (nimmt f?e in i^re Herne.)

UnßlücfHtöe! D ©Ott, toaf e$, Damit

34) 3)icö nod) ein 9>tal feön unb fuffen follte,

Unb 2)ir, unftöulbige*, geliebtet SBefen,

5)a* le&te ficberoobl auf (Srben fagen?

(öeife Xone werben aus fcem »runnen gehört; fte fcfjwet'dett wieder.)

Betty.

Sieb', 3)tutter, fte^it 2>u roo&l bie frembe $rau,

3>a auf ber 85anf am Brunnen?
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Sannt) (fest m £tn& erfarocfen auf t>ic ©r&e.)

2Bo, mein Ättib?

S5ettt>.

Sa, Sttuttcr!

(Die weife ftrau föt im fcunfeln #intergrunbe. (Sin Malier SRonfe«

fira&l fäat fcurdj eine Oeffnung üom ©ewölbc fctjräg fcurcf> Die £o&U
un& erlcwditct fTe. Seife $one fteigcn au* Dem Brunnen.)

©ieft', fic nnnft mir mit Dem Sütßer. 6ie jeiflt mir

einen Äuc&en; ßtöt mir tfudjen!

(Daö Äinb läuft naef) ber weifen grrau; fic umarmt Da* Äinb wttö

fcält e* feft umfcWunaen.)

Sannt).

(Sott ftelT mir -teil 3fc&, Setty, fornm' gurüef,

9)teitt lie&e* tfinb!

Sie meige Stau
(ftreidit Dem ÄinDe Drei SKal mit beit $ittgerfpi$en ttter Die ©tirn; e*

fäat ßleid) in einen tiefen ©cfjlaf. @ie fpridjt ernft unD (Irena I«

Sannt), ftet* »onSonen au* Dem Brunnen begleitet.)

SBa* roiflft 3)u in Der J&SöIe,

Verwegne ©ter&lidje?

Sanng.
M), flrcttgc 2ublam,

3* n>ill — Derflieb! 3* fomm\ um meine« ©atfen

€(&ulb 3« fcejafclcn.

SuDlam.

»rinflft mir nur bie Hälfte

Sannt).

2)oc& rtroa* me&r. 3* trinfle, roa* t$ Ijafce.

fiuDlam.

Äaum nod) Die Raffte.

Sannt).

©trenne SKutfer ßuDlam,

?(ct)f nimm vorlief) ! SBtr fjafcen ßar ni#t$ meör.
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SuMam.
SBenn biefer SRorflenfonnc ßolfcner ©traW

3)e* SJtarmortruhnen* weißen Stanb begrüßt

ilnb foiefielt ff* nicfct ba in Den öfHe&ncn

SBieröunbcrt Manfen ©Merfronen : — $annv>

3)ann muß mein ©dmlbner jlerfcen.

Sann».
©nabe, ©nabe!

Snölam.

3>ie Äronen!

Sann».
©Acne 60* fein arme* »Int!

2uMam.
©ein 35lut für meine Äronen.

. Sannu.
Stimm ba* meintee!

Äublam.

Sa* ifl nicöt fein.

gannv oewetfcink)

©o fter&' i(6 bann mit i&m!

Äublam.

3)u fannfi tön retten ; fönnteft, wenn 3)u moKtefl!

£aft 3>u nur 3>tut&.

ftann*.

2Rut&? 3u 9Wem! ©»riß!

Sublam.
©ie& mir fein Äinb!

Sannt).

SBie? ©Ott unb aßc £eü'flen!

JJttblam.

©iefc mir fetri Äinb, bann UV icö SRoWn« 33lttt.
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3fatt«t) (mit «WanDern.)

STein!

ßublam.

Surfte nitfcW, 3)u wirft fie wieberfe&en.

3>cn ßörper fdjenf id> gleid) ber Duelle ©eiftern,

©enn ©oft bie <Seel' unb t* ba* SSlut genommen.

Sie werben fie jur SJleerfee bann perwanbeln,

SJlit »eigen ©aften in ben feinen Slbern,

Statt rot&en, warmen SJlut*. 4>al& wirb fie ftiftö

2)üt fernen SilJerfcfjuwen, unt> ba* £aar

Sßtrb lang unb grün, wie SWeergra*. 36r ©efißt

fficjält fie, wie ei ift, autf» SSruft unb #anbe.

@cl)5n wirb fie mannen Stflenb uor 3)ir fingen

9tm fangen ©tranö, wirft wieber 3)eine 35*tt&

ßrfennen unter fcöatt'geft Srauerweiben.

©ie aber flarrt 2>id) an mit falten Slugen,

3)enn Vieft* 33ilb fjat feine (Seele. —
Sann» (mit uMumitn Kranen.)

0tie!

9Jn eine* @ngeW rein^unfcöulb'ger ©eele

Sßittft 3>u 3tfc& rad&en? D, fo nimm fein 35luf,

Stimm meine*, 3>u »lutbürft'ge! Sic Söwin

93ert{jeibtgt t&re Sungen!
(6tc läuft t)itt, reift totf Äinfr »on tyrtm ©ctjoo&e unl> brnett e* an

tote ©ruft.)

SBett»
(etwadjt/ ladjelt, flretdielt fcer SRutier MeS&ange, füfjt flfe unö faßt:)

Siebe SJluttcr!

(3n fcer gerne flort man eine &lotfe lauten. enfclam serfrtannfcet;

*ie £o&le fcfilte#t fid> §u, in fcer grtrne wtr& ein <&ra&Kcl> gefangen.)

Sann».
Sie £öf>le fließt fift — öett, wir fmb gerettet!
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33a* W tcö? ©tagt man ni#t ein ©raWteb braußen?

3* fe&e beutlid) einen Seicfoenjufl.
—

2)tiß Jttara, bitter Surner, Som, bie Liener,

Ser Suröfaplan. ©o früb? 3(t bargrfdjeinunfl?

2Rit gaefeto in ben £änben; »on Dem Sturme

Älinflt eine «eine ©locfe. lieber ©oft

©a* bat ba* au Meuten?

«$üt «paar SRäbcfjen gefyen »ortet. Sannt» fragt bfc eine;)

®ute$ Äinb,

33er wirt benn bort beßraben, unb fo frfiö

?

3>a< 3Kabc&en.

Sie weiße grau, bie Sublam. SBißt 3ör'$ nic&t?

Sie weiße grau? Sie 2ub(am?

3Robd)en.

3>tan bat t&r

©cbetn im alten Sfttterfaal ßefunben.

3e&t fenft man fie in einflewei&te @rbe.

Sa bat fie unb fpuft nid)t mebr, unb tobtet

91uc& feinen SJtenfdjen in ber «£>6ble me&r.

(Die SRäbcfjtn aeQen.)

Sannt» (Me £&nbe faltenDO

9l£ö/ K&t oerfte^ itb unfre Stettunß! ©Ott,

Sei) banfe Sir, Su baft au* ber ^Öcrswciflutifl

Uns nmnberfcar ßeriffen! emt ba« Äint>.) Siebe« Äinb,

Sefct falte Seine «einen £anbe unb banfe

Sem fluten ©Ott autO für ben Sater wieber!

SSettty (mit gefaltete» tfan&en.)

Sanf, lieber ©Ott, für meinen 93ater wieber!

(5ann» gefyt mit bent Äinbe ab. «Ran flort einige 3fo$enW(cfe bte ft<4

na&enben Xrawertone, bann ändert feef? Die ecene.)
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£änDIttf)e C&egen&; im .£>mtergrunt>e fca$ ©t'rtfjöijauö an Der <$eer<

flra^e stim weisen SRofyren. Gin Inflcger ©iegeämarfti) wirb in htt

Jfcrtic gehört. $tcf fommt mit einem großen ©iinfcel am ©piefe auf

&em Würfen wnfc flopft gewaltig an &ie Wir.

©ara (fommt ijcrairä

)

3)a iff er! id) &abe Die ganje 9tad)t fein 31uge

(fliegen fonnen. Siff tvirflict) Da, mein Sleifd) unD S5Iut?

£aft feine ©liebmaßen, Sinne, SJeine, STafen oDer Dören

verloren?

®uten 3)Zorgen, 3Kutter!

Sara.

3fT* gut aOgclaufcn?

3a. Sa* ©(umlaufen tft gut abgelaufen. ©eiD 3br

tneinefwegen bange gercefen? ©ftamt ©wt)! ©in ©eib

Darf nie bange fein.

©ara.

2)arf ein ©eib nie bange fein ? ©er Darf Denn Bange fein ?

3>icf.

©in ©nglanberl ©ir baben (ie in 2>ic Pfanne genauen,

©in fdjoMfcf) ©etb barf nie bange fein, tag' icb, Da* fo

einen ©Ofen &af. £abt 3&r ni*t Die alte ©efcbitbte.gelefen?

©ara.

3* Gabe viele ©efäidjten gelefen. Söleinfl 2>u Die

SüfcifdK?

au«.
Stein, Die ßateinifcöe, tt»o Die SOtutfet 3U i&rem ©obne

fagt: £Sr* 3unge, Da* fag' id) 3>tr, fömrn' mir entroeDer

mit Dem ©ptege, oDer auf Dem Spieße!
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Sara.
9ßa* Galt 3>h benn auf bem ©frieße?

$itf.

S5eutC ! (©irft Den »unfcet auf Die <£r&c.) Unb in &Cr Sa*

fdjc Diele Sufatcnl (3ie?t ein ©etttclcfjcn $emr.) — SBUIiam

unb icb feilten bie ©bre. ©r war ber ©rfte auf ber ©cöanje,

tdj ber Sc^tc. ßr 5at ben Seinb ßefc&lafien, unb iß fcabe

ihm bie 2Jtaßajine im Slütfen abßcfönitten unb ben $ro*

uiant weßßenommen. SBir teßcgncteit ©ir £>arr& unb SSKig

Älara bei einem Seicbenbeßanflniffe auf ber £eerftraße. 3(1

Scmanb ßeftorben? 3lDe 3Kenf(&en lebten ja noft twße-

ftern Sfbenb, alt wir abmarfd)irten-

©ara.
Sic Sublam ift ßeftorben unb wirb je&t beßraben.

~®<t), ba* ifl ja eine xilte ©efötebte! — 9Tber auf ber

Sc&anjc ba ßinß'$— tut ba fielen geinbe, wieSleßentropfcn

!

©ara.
SRatfie mir nkbt gu piel Llarm. 2>u weift mir bie

©afle auf.

3>ttf.

$abt 3&r <§5ffc? 3)a$ tft ja eine ©clfen&cit.

©ara.
S>er bt*e Stitfct 3obn 35uü. ©ein «Pferb bat ficö ein

SJein uerrenff, er fonnfe nitfjt weifer fommen. ©in frem»

ber ©oibat ließt au* bier.

3>i*.

(?in frember ©olbat? SBas tft ba* für einer? SIT*

ein ©ntfänber, bann bau
7

td) ibn ju ffrtfaffee.

©ara.
®r faßt, bafi er ein ©c&ötflänber ifl.
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SSßarum, Seufel, ift ber ©c&roerenßfber benn ttt^t mit

auf ber ©<&anje ßeroefen?

©ara.
©ott, ©Jbnc&en, rca* baft 3>u für ein martialifftee

SScfcn Wommen!

Sa, wenn man im Äriefl fleroefen, muß man bie
1

(Souraflc mit naß £aufe brtnaen.

©ara.
3>a tft ber SRann.

©eotfle SBtlfenS (fommt <u<« Um SBirtfjS&aufe.)

©uten S)torflen, mein lieber ßnäbißer Sunfer! ©Il-

ten SRorßen, 4>err Öfffjier!

3> i 4 (letfe mt ©totter.)

6r ßlaubt, »aß i(b ein öffijier bin; icb muß etwa*

£>fftatantcnmäfjiße$ an mir ballen.

©eorße.

3$ rcünfcbe bem £>errn Lieutenant Diel ©lütt! @r
bat fieb gewiß in biefer legten ©t&ladbf gum Äabttain auf«

öef(btt)unöen. £)ber, n>a* i* faflen rooUte, SRajor! »Ute

faufenb Sftal um SJerjetbunßl

SSarum feib 3br nidjt in ber ©<&Iadjt ßewefen?

©eorße.

9Ic&, ©Ott, td) bin ein junßer S3urf<b, unb e* war
deiner ba, ber miß werben rooltte.

3>itf.

3br fdjeint melmebr ein alter wrfi&laßener Äerl gu fein,

©eorße.
3W finb bie flattern, mein junßer $err. SBobl bem,
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ber, n>ie @uer ©bellt, ein gfatfe* ©eftcbt mit jur SSelt

getractr.

Sief.

3)er SDtenfcO fcöeint mitunter gute (Einfälle au Ijaben.

©eorge.

geinewanb muß aud) in ber SSelt fein, mein junger

9lleranber. 3(b bin ein armer Seinroebergcfell. 3m 8Be>

berffuble, ba gebt'3 wie in ber Sßelt: Älaw>, flafp; auf unb

ab. — 3* bin aber gar gu lang unten ab geroefen, unb

moc&te gern einmal $ur SSeranberung oben auf fein.

Sief.

3<b will @wb werben. Sollt 3&v £anbgelb Gaben?

©eorge.

3a, gern.

3>irf.

SBie Diel?

©eorge.

So oiel, wie möglich

3>icf.

3)a babt 3&r brei Sufaten.

©eorge.
äüß* bic £anb! — 9fd), wa* baben $m ©naben ba

für febfne* ©olb!

Sief.

So Wt, wenn man im Ärieg gewefen iff, mein lieber

flerl!

©eorge.

Sieben ®uer ©naben uießeiebt par hazard ba* £ajarb*

ober ©iirfclfpiel?

3a wcbl. $abt 3br SSörfel?
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©eorje.

3tb ße&e immer twrfidjtißerweife mit einem tym in

Der Safdje. 6« ifl nod) fe&r fru&, unb bod) ju fp«,. um
ju 85df ju flehen. SBietteicGt fönnte icö bajtt fccitraöen,

®ui& ei« *aar ianßweiliße ©tunben gu uertretöen.

Sief.

3a, warum nic&t! SSürfcIn, fcaö gefällt mir. (Sin

fester ©oibat muß Wrt mit madjen.

©ara.
Sief, Sief, Su bift ja ein ßanj anbrer 9Rcnf<& ße*

roorten

!

Sief.

<Sfül, ließe SEutler! 3d) werbe noc& meör ®clb ße*

Winnen. Sa* ©urfein ift ein flutet ©piel; wer ©lücf

öat, gewinnt immer.

©eorge.

O ein ßar fierrliefce* ©viel, mein junßer Äröfu$! Sa
tömmr« nidjt auf ^JrotefHonen unb ©Snner an ; Slttes ßefjt

ßerafcc naeö SJertienft.

Sief.

®et)en wir hinein. 3* will @ucö Den ganjen Ärieg

erja&len.

©cor sc.

©töon! 9Stelleid)t fann id) (Sud) ba* tylünb ern ablernen.

(Sfte <$ef>en Innern. 3oi)n «5ull fömmt jmge&ulfcts i)«aud.)

3obn 95ull.

Sa* maß ber Seufel ou^alten! ®in ©cblafjimmcr

wie ein SSattofen; ein SJett, fo fefcwül unb föwarj, wie

eine Sonnerwolte. W id) mieö 25ett teßte, maßte

tcö ein fo tiefes So*, al« war 1
in eine $fu&e geftrun*

ßcn, unb bie Slaumen quellen mir um ben Seife t)erum,

Cchlcnf. eeftriften. XIV. 13
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alt fleine £6Kett* unb £}uälfletflcr, feie mieb erwfirflen nwll*

ten. 3Bi, roi, rot — baben bic 3Kütfcn wir bie flanje

Statbt um Die Dören uorflefunßen. 3* babe mir fclbft

unjäblifle SJtaulfcöellcn unb Stafenftüber fleßeben, in ber

Hoffnung, bie SBeftien ju treffen. 31tt feige SJtemmen fm&
fle aber meinem gerechten Borne entflogen, unb i(b babe

mir nur felbft blaue Steifen in'* ©efubt flefölaflen. Sieb'

einmal meine £anbe! So gerftot&en, fo rotb, Dott SSlafen

unb aufgefdjwollen , wie ©eintrauben.

Sara.
3>a$ flel)t vorüber, wenn 3br @U(b nur in ein wenifl

SBlctiraffer tatet.

3obn SSuIL

9tun, fo brinßc mir Denn ßleicb ein Waat gimer berau*.

Sara.
9I(b. wo nabm' id) betrübte SSitroe 33leiwa(fer 6er!

3c& roare frob, wenn i<ö S3runnenwa(fer bätte.

3obn SJull.

Seib 3br SEirfbtn unb babt fein SSaffer? SBa* fliegt

3br benn in ©uern Sßein ?

Sara.
SBoHt 3br ©ein baben? 3>en fonnt 3&r fllei« fweflen.

9iotben ober weigen?

3obn SBull.

S5ebanfe mi<&. Urinfc weber 3>infe, notb ©fjig.

Sara.
3br f8nnf au<& ein flutet äSier befommen, obne mi<b

felbfl ju rübmen.

3obn Sud.
£> web! 35rauet 3br autb ©uer SSier fefb/J?

d by Google
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©aro.
»De« fann nu&t im 28trf&ö6aufe gum »eigen SJlofcren fo

öuf, tüte auf 6uer @beln SSurg, ablaufen.

3ö&n33ull
3um weißen SJJloören? 3)a* ifl ja eine reine Unm6g<

Itcbreit. SBte fann nur ein 3fto&r weiß fein? ®ie wollt 3&r

mir ba* weiß maßen? SBa* foH Da« Jeieuten?

©ara. ,

3>a$ Gebeutet baffelfce, wie gum grünen tyferb, gum

golbnen Öcßfen unb fo weifer. ©olcfce ©eltcn&eifen trifft-

man niefct in ber wirflitfcen SBelt; wer fie fe&en will, muß
naß ben SBirtljö&äufern ge&en unb in

1
* ©las guten.

3oN »uU.
3a fo! — (»arm im 3Btrtw<mfc.) 2Ba$ ifl fcoö für ein

2arm ba Irinnen?

©ara.
Sa« ifl mein ©o&n unb- ein frember ©olbat. ©te

würfeln.

Soötf 95u!I.

SBürfeln fie? Sa muß i* babei fein. — ®a« ifl Denn

ba*? <£* wirb ja Irinnen geweint.

3>itf (tnadjt weinen* fca* genfto auf.)

91*, 2Kutter, 2Jlutter, er $at alle meine Sufaten ge*

wonnen I

Sara.
Saflt' Wt ni(6t? 9l<ö, $u ungeratener ©o&n! 2Ba*

Wtft es nun, baß erbie ganje STatöt ©tum gelaufen ifl?

3of>n SBulI.

- 3(6 muß au* mein ®lßtf profören. 2Ka*t mir bie

2&ur auf. Bffnrt tie tdur.) SSeiter! —
13-
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©ara.

©ie fatra nidjt weiter auftommen, ©it.

3oftn83ull.

SBas ba* für £5*« fmb! 3Ran fann fld) taum Gm*

au* unb 6ineinfd)iefan.

©ata.

SM», mm &at et alte bie Sufaten ocrlorcn

!

(Sie geflen hinein.)

Gin anderer Crt. Sttarfcf?.

©ir Oliucr, SBWiam, Seröfc&otten, ©ir £arr«
Surner, 3)1 ig Älara, befolge.

©irDUucr,
3n tiefer 3ün8ttnfl$fäaar, bie f«ö burcö SJlutö

Unb Sapferfett fe&r auSflejeicfcnet &at,

SKuft t<& tefonber^ ©itliam 9io6m nennen,

ßt *at tee geinbe* Satt guerft Wiegen;

£en ©ieg üerbanfen wir -nur feiner Äüfjn&etf,

$enn er tegetfierte bie ganje ©cfcaar*

3>rum (at bie Äßniglid)c SJlajeitat

$föut>, tören 3>iener, mit ber ¥flt<&t beehrt,

$ir, S3illtam, auf ber ©ränje, c6c wir

Uns trennen, mit bem Sxittcrfeötag 3U leinten.

(SBiUtam fniet; c$ wirb in Die trompeten geflogen. Sit C\mt fd)la$t

i^tt jum SBttttr iM& umarmt ifjn.) -

Älara (&« @eite.)

3ejjt tri$t bte Stofe burcö bU «fcoifnuftgtfnotye.

©ir Oliver.

8e*t mW 9ßtr Reiben; wenn bte Äriegsbramrte

ttn* iviebjer ruft, bann roeiß n>o tef) gelben
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3n Hefen gelfenf&ftern flnbeit tonn.

(3« ©fr «£> arr»:)

Sei* roo&l, ntrfn alter ffrtunb!
1

x
Bit ^arrp,

ffiarf r Dltoer!

3)u lo&nft bem gelten; i<& muß aueft i&m lohnen.

SBilltam, mein ©o&n, ba fjaft 3)u Seine »raut!
«St legt älarad «$<tnD in Die (einige.)

SBiiliam.

ö meine Älara!

Älara,
SBttliam! (®ie «nwmen

©ir Olioer (wrwuuDert)

3(1 e« fo
-

So gu uerftefcn? SBicforia! £a, jefct

»«reif id)3ltlc$, felje beut(id) ein,

2Ba$ biefe* flarfe £elbenfeu'r flenä&rf.

SSann redjt roir'* unterfueöen, rucröm mir

SJliß Jtfara roo&l allein ben Steg uerbanfen?
-

©tr^arrty.
»erlaß* uns ni*t r fei fceute unfer ©aft.

3n meinen ©Neunen wirb rood tylaj) genug

pr biefe jungen Seut' unb 2Jläbd)en fein,

3)ie fcei ber £öd»eü afle tanten fallen:

©ir JDtiöcr.

SSofct! an Dem S«mmelf<i>iä<>er.) ©(fclafle Seinen SBirteL Bit
finb mübe,

@« löft ber flriefl fid) auf in Leitern ^rieben.

(Der ©irbel wirD ««fotogen. $te ©KeDet löfett ffdy attf , unD Die

eolfcaten Degrüfcn Die SKäDdjen in eit £am* (Befolge.)
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$terfh'a$c frei SuDlamd $ö^le. — Die ,$'öf>U itf »ttfaloffen.

©eorge SBUtentf (fommt (fagcn*.)

ÄSmmt b*r blaße.Sob herbei,

Srütflt er 3>tr föerberbeti^

Stu^t 3)ir teilte ffreubc neu,

hoffen »eine ©rben —

£>b t<& erben täte, ba* weiß icb nicbt; aber baß i*

leine ©rbfdjaft täte, ba* weiß idj.

(grfttctt.)

£a, ber uerfluc&te fette Stifter! 3tm
flann'* ni*t uiel telfen ; icö — icö fleV jum Seufei.

3(6 battte bod), e* follte ßlütfli* fein

2)a$ Sauterflelb, weil icb e$ t>on ber £erc

(Mieten; unb im Anfang war e* autf>:

Senn erft ßewann ict bte jnmtunbert Äronen

?Bom tollen Stotin, bann aueö tote 3>ufaten

95cm SJauerlümmet; ater 9IHe$, Sittel

3fl in ben ©ebmerbaueb biefe* feiften Gittere

Oiefatren; ba«, unb weine ebenen

günfbunbert guten Äronen otenbrein! —
Stein SJUttel ju bellen; unb es wirb

3>te 3eit rcotl fein, fünf Utr! — Ob au* bie 5llte

SSotl in ber Sbat fo unbarmterjifl ifl?

Sagt fte fict ßar ntebt rutren? 3Kan muß ;Ujr

2)a* £erj ernmeten, itr ©dtfnteit rutnten.

3ct tat' einmal ba* ©bmboium flwaölt

:

„SBenn ed Borbet, bann IfT* oorbet!" ®iei4t>iel!

©in SJtal muß man ben fauern 9fyfel beißen.

SOtarfcb, SRarfö! 3>a tilft fein 3aubern. SBitt fle mir
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Stod) 9luffdjub Arten, gut; wo nit&f, awö flut.

9tur furj unb ßut! Unb Damit auf unb £oHa!

£>ier foll fein! 3a woW, Gier war We £6I)le.

34 W* noeb Da ben alten Äubferfeffel

3m ©anbe. $0* wo ift ber ginganfl?

(Stefit ttad) Ut Sonne.)

3>ie ©onne ftetgt, bie ©tunb' ift lanflft vorüber.

3>ie »Ite f<fcläft itocö öinter SBettflarbincn.

*© ift eine gute £aut, fie t&ut mir mdjf*.

© ©cbabe, baß id) ni<t)t 'ne örßßre Summ'

. 93on ibr fleberflt. ©ie tfjut mir nift«, ba* mevf i*.

(3wt\ Soldaten fornmen.)

ßrffer ©olbat.

Sa ift ber Äterl, flreift tön!

©corßc.
9Ba* ift benn bas?

©olbat.

3>u bift ©eorfle ©Uten*. Stießt?

©eorfle. .

©arum benn eben?

©olbat.

©ie beißt S)u, flerl?

©eorfle (wbtöfft)

S5alb fo, balb fo. — #ab' reinen

Seftimmten Stamen. — £>eiße 3oön! .

©olbat.
$u Iügft!

2)u bift ein ©nfllänber unb ein ©bion.

©eorfle.

Stein 33ruber, meiner 2reu\ ift bin ein ©ebotte.
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3>a« lüöd 2>u. 3)ci8f ©ura*' tat Site ocrrat&cn.

©lei« (in -
©cotfle.

Sgo&in?

©otfcat.

Sunt ©algtn.

r ©corge.

«lleSeufei!

©ol&at.
33ifl einmal fcefcrftrt

25on unferm Sießimcnt, wenn id) nidtf irre:

©corge.
irrfT 3>u, »ruber, t>oc& fca* f^aöet mc&t,

3rren ift menfcfciut}.
"

©olfcaf.

®lei<t> mit mir jum ©alflen!

©eorßc.
3um genfer —

©olbat.

3a, ßattj 9te*f, jum genfer fiebf*.

2>ann »äY rö fteffet fcotfe, wenn Sublara mi*
ftefdjlunflcn nätfe. Jansen maß im nitfit.

©oIDat.

©corflf.

85rinflt mi<& (»in au Crucrm £>5erfi;

<£r bat jat giadü, « fann tcönab'acn.
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3)aö t&ut er nid)t, roie icö ifjn fenne; 60(6

3)ie le&te Sitte fann man 3>ir öercaören.

(Sie führen ifjn fort Gr fingt fein Sieb.)

OKobin fommt burttg von ber anbern Seite, mit einem Schwerte

wmaürtet, *om 2(r jte begleitet)

«rjt
v 3efct finb mir ba, jefct fra*

1
id) @u'r Serlangen

©rfüllt, fo ungereimt e* war; weit rooW

34 weiß, ber ty&anfafie er&ifcfe Silber

<£tnb ©udj öefaörli(6er, ata fel&ft bte SBunbe.

$obin.

£a, ba ift feine £o&le!

«rjt.

SaW id)'$ nidjt?

Stur Sure työantafie ift &ol)l gewefen.

9t0btn (oftne fetner ju achten.)

@ie f)at ftd) fcfeon wrfd)loffcn, btefc £>öHe,

SWein armes Sßeib unb fcad unfcfoulb'gc tftnb

2Jtit iljrcm (arten Selfenftein jcrfdjmettert.

«rat.

Sefct fommt er von ber £>i}()lc auf bte #olle;

2>a$ ift ßrammatifalifd) ju tcötcifcn

:

3)enn mV unb Solle Hnb (Mdjrcifterfinber,

Sßtt auf 2atein : Avernus unb Caverno,

3>od), Bei'm tefcenb'gen ©oft, id) fotfle Sir!

SSoW f)at ber 93crg fein fcflcö $&or perfd)loflen,

(3teM fei» «djwert)

$o4 tiefet ©rtlüffel fott ben äöeg mit öffne»!

«ft fe$t ba* e$mert &w bie fömfl)

uigmzea Dy vjuu
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Sannij,
- (»ort William unb Älara begleitet, ftünt berein, mit Bettn auf bem

2lrm, unb bält feinen 9Jrm turücf.)

Um ©ottefltnllen ! Seine gannö lebt!

Unb »ett» tot, unb SBiHiam, Sein <Scbn

!

Ser JTummer bat in greube ft<& fleroanbelt! —
Su roctnfl? Su liebft mid»? 3* ©Ktfeliße!

(Sic umarmt tyn.)

9iobin.

Sit (ebft? 3ft c* ein Sraum? Ö fuge S5etty!

(Gr nimmt bie Äleine in feine Sirme unb fu#t fte.)

Settö.

3a. 93ater, Seine fleine aSetty lebt.

Unb SSilliam ifl JDfffoier öworben.

Wann».
Still, fHU, «bbore bimmlifdMüBe Sone.

(Äße fyordien. wirb hinter ber gfelfenwaub gefunden:)

Sinn 2Mam ifl twfdwunbeu,

Sie bat ba* giebt gefunden,

Sanf fei ber Unfcbulb S)iut&!

Srei ifl bie reu'öe ©eele,

Unb ba* ©efpenft ber £Sble

9Ti(bt bürflet meljr nacb bunflcm Sluf.

(Sir Clwer, ©ir <$arrt) unb mit ibnen ©ie 3obn »uß unb $fc! fom*

men mit (Befolge. ®ie fte ben (Sefang au$ bem Söerge oernebmen,

(leben fle beftürjt fliß unb boreben nadj iljm. 3n biefem Slugenblicf

öffnet flcfi bie #öble wieber. eie ifl ooßig liebt, mit «ofen, Gilten

unb Saubwerf gefcbmücft. »ergfnjftaße unb gläntenbe SRetaßfhtfen

flimmern t>on ber $ecfe. Statt beä SBrunnenö fiebt man einen »ei*

gen SUtar. 3>ret geflügelte Jungfrauen in weifen Äleifccrn fnieen

befm Stttar unb fingen:)

Sie ©flnbe milber 3usenb

£at ebelicbc Sugcnb . . ,
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©efübnt am felb'ö'n £)rt.

3)e$ 3)forbe$ rofl'ßc Sletfen

Stiebt mefir ba$ ©cbroert tctecfcitr

3)tc £eibentfcat vertilgt ben 3)torb.

3e£t mit (Stuft allen Stieben!

3)a$ ©c&recfen ifl geföteben,

SBfr Weiten ftier gurücf;

S8ir werben ©ud) umftfjrocben,

S8cf*u^cn euer geben

Unb teilen @uer fcööne* ©lud.

C&tc «freute fdjltetjt fict) wieder.)

SSilliam.
!^m*\

©Älara!
9tobin.

£a, icf) ffiW' mttft f(6üit flefunber.

3obn Bull
'S ifl ein erftaunlid) SBunbet;

58a« faßt 3br, 3>oftot? " '

©ottor,

3* bin flanj wrfteinert

3* füWe trtid) wrfleinert.

3o6n Süll,

(grflart un* batf au* ber 9Taturgefcf)ic&te: -

©ir £artö (stt aiata.)

£) meine lieb« Slitöte!

<Sir £>li»er.

*S ifl unbegreiflich

3 obn 85 ull (ttimtM)

3* bin jefct gefonnen,

35a« ifl) tm Spiel gewonnen, - : '

'
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©Iei<ö rcieber unter Sftme an*jttf$etlett.

#ier in ber 9W&e weilen

SBcrmuWicö roefdje. $enn je$t autt id) nöfcen

UnD 2eute unterftü&en.

((Bx wirb $anm» gewahr.)

«<&, ba tjt ja Die ffrau!

(3« $atrt):)

STtdjt roa&r, fie «Otiten

3m Meinen Raufet

SBoHt 3&r mieber Äronen?

(3« 3acf :)

©teb (er bie Seutel!

(3ac* giebt üf>m jwei grB§cre unfc einen «einen Beutel

)

30&n 93uU (ju Sannt):)

SSollt 3ör?

gann».
gbler 9Ütter -

3o&n 8uil (unaebuW*.)

2Xad)t mir ba* 2c6en bitter

01i£fet rcieber mit ben graben ! §BolIt 3&r'* Gaben?
«B? wirft tyr fcte Beutel in bie ecWnc)

Sann», *

SWan bantt bo4 für Die ©aben!

3oön85uU.
3?ei mir nidjt —

(SBenDet fMj ju ®tr £arrtj:)

3Ba* bie gb' mit Seiner 9ti<&te

betrifft unb biefem SBidtfe,

So Job' iß ntc&tt bagegen.

(Segt ßtara* £ant> in SBWamt.)

3« fleb' gu<& meinen uäterlic&en Segen!
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©it £arrg.

©, lieber »ruber, 3>u btft ja Permanbeli!

3o&n 33ull.

3(t) Gabe (fett moralifcb gut geftanbelt;

3)oc&, fett t>ie fremben 3ungfern fcort gefungen,

%ü$V i<ft tni* Doppelt noeb baju gelungen.
(SolDaten fowmcn mit ©eorgc S&ilfcii*.)

©Olbat.

(Sin 3)eferteur, £err Dbrift, i(l gefangen

Unb- ...
©ir £>lioer.

3(1 er fcbon gebangen?

©olbat.

9totf> mc&t.

©ir £)liocr.

SBobtan, fo foH er beute leben.

©corge.

3<b banfe für Die #rtft, bte mir gegeben.

©olbat.*

g« ift nur ©algenfritf; benn ftebft $u, morgen

©eorge.

(Sin jeber Sag bat feine eignen Sorgen.

33tetteid)t wirb mir ber Dbrtft ©nabe febenfen,

3>ann fattnft $u felbft 2)icb beuten!

SKobin.

£err Obrift, wollt 3br meine 8itP erfüllen?

gr ifl mein alter Breunb, e$ roare ©tbabc,

SBenn er in ©iinben flürb* ; id) bitf um ©nabe!

©irölioer.
gr bat fie guretrciflcn.
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©eoro.e.
SJiel 3>anf! 3efjt fann iß nneber »f&em Weit.

(Seife ju ttobin:)

3>u fdmmclfl auf ba* £aupt mir fllü&'nbe flo&len,

^ab'o" ni(6t um 3>id) otrbient!

9tcoin.

_ @*n>fifl* ffM, o Bieber,
3) er £tntmel fei fletobf, etf tft ooröber!
9fm meniflften idj wollte,

Saß 9Me« naa) Serbiens nur flehen fottte.

3>t(f (meinen».)

fftir 3eben ift nun Stile« auf aerat&en,

3(& firmer muß bo<& trauern,

SRia) muß man nur bebauern.

SBilliäm.
SBa* feWt benn 3>ir ?

Sief.

fldj, alte bie Sufaten.

SStlliam.
£aft wieber |ie oerloren?

3)itf.

• «eiber befTen!

3* war fo toll oermeffen,

9fo'« äßurfeln mia) ju roaaen,

Unb fannfe nur ba« epiei oom äorenfaaen
Sa öab' i<& bie Sufafen

«erforen aae, bort an ben eolbafm.

©eorje.
3* an ben Stifter.
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3oI)n SJull.

£abe-jie fo eben

3)er fluten Jfrau gegeben.

3>itf.

3(* ©oft, ba* ©lütf iff eitel!

(3««t auf $anmtf <Sd»iir|c.)

3)a finb fie in bem Meinen £eberbeutel.

2?anno.

3*, lieber 3>itf, will Sir 3)ein ©elb nid)t neljmcn

3)a öaft 3)u fie jurüi! .

3>icf.

34 muß miß fcfcamen.

3)o*, wenn 3$r e* erlaubt, bin i<6 ßefonnen —
(<£r nimmt den &cutcl.)

Sann».
£) fdjBnc* (Spiel, ein Seber &at Gewonnen!

©ir £arr».

3)a« 2eben ift ein (Spiel, wo wir e* faffen.

fffiobl bem, ber ftet* flelaffen,

SBie Som unb icö, flanj lanßfam, rubifl, Ieife

£inwanbelt auf bem bünnen, ßlatten @ife! —
3)od) fliebt e* Spolfcrßeifter,

SSie unfer SSruber 3obn, unb fie ftnb breifter;

3)o* au* bem ßanjen Kampfe

Sßirb wieber Spiel — e? flaufelt nur im Kampfe.
(3« Statam.)

§eil bem, ber fetf .bie Scöanje

3>e* Sreuel* ftürmt, ber in eröabnem ©lanje

33tit ©iefl jurütfßefommen!

Gr öat ben 3>anf oon Siaufenben oernommen,
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6r fcat bas Spiel fjeroomien,

©ein £elbenmutö ift ber ©efa&r entronnen.

(Sädictofc au $icf.) •
•

3)0(fe wb' tom atmen SBlinben,

3>er nur in bunfler Stoßt fein ©lud will finfie«;

gr (lei ben Slfcßrunb nufct; Me.'SBürfit'. rotten,

Sie Um bcftrafen follen. /
' -

Scic^tflnnifl fpielt ber 5erjfoö falfc tfü&nc,

SSic ©d&atten auf ber 33übne;

Oft fcfclüpft er burd), er ladjt, er tfl jufriebcn,

Unb — al* ein Statten ift er fel6ftflefdi[ieben.

(3m 0iöbih.)

<gin$ rübrt micb feljr — ba mug t* SÄittelb baben —
SBenn mit ©efübl, poll £teffinn unb erbaben,

SicD oft aud) beffre Seelen

SBerirren, benen SRuty unb Starte feblen,-

3)er arme 3)ienfdj, er fann fid) felbft'iik&t retten'

3n feinen 3auberfetten!

3)a muß itjm belfen, aus bem Slbgrunb reißen,

9Ba* nuftt ein Spiel fann beigen;

9Sa* immer ßlcicö fieö bleibt unb ebne 9teue,

Stetö alt unb bei) weit fd)oner, als ba* 9teue;

Unb fca$ iff: Sieb
1

unb Sapfcrfeü unb Ireue!
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